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Delrau er, J. J. F., op. 155. Cah.
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Fraock, E., op. 12. S. 123.

Frtatz, W,. Cboralbnok 9. 10_

Friedrich, F., op. 5. S. 252.

Fuchs, A., op. 2. S. 387,
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Krug, D., op. 34. S. 355.

Kücken, F. t op. 50. S. 316.
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Havina, II., op. 19. S. 220.

Reber, II., op. 13. S. 291.
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Rietz, J., op. 26. H. 2. S. 316.
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,
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Ritter, A. G., op. 16. S. 211. op.
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Scheller, G., op. 2. 3. S. 387.
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332.
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op. 53. S. 171.
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Spohr, L., op. 135. S. 4.
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Stahlknecht, A. II., op. 14. S. 387.
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Taubert, W., An die Nachtigall.
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Verbulst, J. J. H., op.20. S.388.
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,
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S. 401.
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Lorlalilg, Ciaar (neu ciostudirt). S. 252.

NIelanl, Josef in Egypten (neu einsludirt).

S. 292.
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. , das Feldlager in Schle-

sien (neu einsludirt). S. 136.

IVIeolal, O, die lustigen Weiber von Wind-
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— , der Verbannte. S. 379.

Spehr, Ii., Jcssonda S. 365.
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S. 191. (Gott und die Bajadere) S. 260.
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Belllnl, Normt. 6 347.

Clntarosa, il Matrimooio segTeto. S. 29.

niellt«, Etttllle, als Norma. S. 36.

— ,
in Linda di Chamounix. S. 46.

Bonlzettl, Don Pasqualc. S. 6.

— ,
La Gglia de! Regimento. 5. 93.

— , Lucrexia. S. 292.

— ,
Lucia S. 317.

— , L'Elisiro d’amore. S. 325.

— , Linda di Chamounix. S. 334.

Herold, Zaropa. S. 111.
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— , Don Juan. $. 372.

Rossini. SInbat mater. S. 116

— ,
Cenerentola. S. 148. 309.

— , Olcllo. S. 301.

— , Barbier. S. 402.

Verdi, Ernani. S. 356.

Weber, Freischütz. S. 394.

Symphonie Soireen.

(IW8— 1849.)

I. Cyclus 4le. S. 6.

6tu. S. 36.

II. Cyclus Ile. S. 61.

2te. S. 92.

3te. S. 100.

(1849— 1850.)

I. Cyclus lic. S. 355,

- 2te. S. 373

3te. S. 402.

4le S. 412.

Qnsrtott-Sojrfan.

(1818- 1819.)

3te. S. 36.

4ie. S: 46.

5te. S. 61.

6te. S. 76.

(1849-1850.)

Ite. 8. 356.

3ie. S. 388.

Trlo-Solrien.
(1818—1819.)

4te. S. 47.

fite. S. 52.

6to. 8. 68.

(1819— 1850.)

He. S. 379.

•linden.
Angermania S. 204.

Zam Beaten einer hülfsbedürftigen Fa-

milie. 8. 131.

Quartett -Matinee. S. 396.

Quartettvereln, der jüngere. S. 37.

69. HO.

Tlelaaen, Otto, S. 76.

Zln*ler, Anna», Sängerin, S. 62.

Concerte.

Arndt, Violoncellist. S. 93.

Billert, C., Erstes Parlaments- Concert.

8. HO.

Bruna, Bertha. 8. 394.

Caaparl, Caroline. 8. 100.

Coneerl des Treubundes. 8. 180. 277.

Bom-Cfcor. 8. 156.
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Dm, II., Capellmeistcr. S. 110.

Dreaelike, Pianist. S. .395.

Eleven der akademischen Schule. S. 109.

Engli«ehe« Han«. S. 395.

Euterpe. S. 20. 47. 52.

, S. 76. »4. ICO. 141.

darein de Torrea u. Prof. De-
xnnnU. S. 76.

delalllehe« in der Matthaikirche. S. 100.

— , in der Klosterkirche. S. 116.

— ,
in der Garniaonkirche. S. 163. 187.

— , in der Johanniskirebe. S. 179.

Breslau, S. 253.

Conslantinopel, S. 399. 403. 412.

Dresden, S. 38. 53. 229.

Frankfurt a. M,, S. 142.

London, S. 220. 237. 245. 341.

Feuilleton.

Seile 13. 22. 31. 39. 53. 71.J85. 93. 102.

126. 135. 165. 174. ISO. 189. 197. 213. 222

229. 238. 246. 253. 261. 270. 284. 293. .304.

309. 318. 325. 334. 318. .357. 366. 374. 380.

389. 396.

IVacliriciiten.

Seite 7. 15. 23. 30. 39. 48. 65. 63. 71.

79. 86. 95. 103. 111. 117. 126. 136. 143. 150.

158. 167. 174. 18(|. 190. 198. 207. 214. 222.

230. 239. 246. 254. 262. 270. 278. 285. 295.

302. 310. 319. 326 335. 312. 319. 359. 366.

375. 381. 390. 397. 403. 414.

I

Biographische Skizzen der Gegenwart.

JTlßner. C., S. 364.

Nekrologe-

lleeher, Ilr. A., S. 17.

Chopin, F., S. 348.

Ilnbeneck, F. A., S. 78.

HalUlirenner, F„ S. 208.

Nicolai, O, S. 160.

Strau««, J., S. 357.

Tielmen, O., S. 168.

deietlleheH in der Nicolaikirehe. S. 268.

llaner, Organist. S 389.

Heimle. Carl S. 402.

JShn«. Gesanglchrcr. 149.
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Neujahrsgruss.
Allen getreuen Lesern dieser Zeitung von nah und fern bringen wir in künstlerischer Gesinnung einen freundlichen

Neujahrsgruss dar. Hieniit verbinden wir mancherlei Wünsche für uns, für unsere Leser und unsere N'icbtlescr. Zunächst

möge die Kunst fortbiühen und von den Flulhen der Barbarei verschont bleiben. Gefahr vor Untergang war vorhanden

und ist noch nicht ganz vorüber. Der fruchtbare Boden, auf dem die Pflanzungen aller und jeder Kunstgattung gedeihen,

möge in allen Landen mehr und mehr gewonnen werden. In Ucppigkeit und Fülle möge grosses und kleines Gewächs

hervorschiessen. Unkraut, hohle Frucht und wildes Gestrüpp wollen wir nach wie vor wegschneiden und ausrotten. Von

den gewaltigen Ideen, welche die Zeit in sich trägt und die auch die Zweige der Kunst durchdringen, möge alles Gute

verwirklicht werden. Ganz besonders möge das neue Jahr den Anfang machen zu einer innigen und wahrhaften Ver-

einigung der Künstler untereinander. Wie das Nationalgefühl dio Völker bcsccligt und kräftigt, so möge ein edles, war-

mes Kunstgefühl alle Genossen der Kunst beleben, Parteisucht, Klcinlichkeilskrämerei, Aufgeblasenheit, Selbstüberschätzung

aus dem grossen Künstlerbunde verschwinden. Es mögen aber auch ornstcr Sinn, Fleiss, edles Streben, Talent immer

mehr anerkannt werden. Die Künstler mögen edle Gönner finden an den Regierungen und grosssinnigen Kunstfreunden.

Dem stillen, bescheidenen und anspruchslosen Arbeiter im Weinberge der Kunst möge Anerkennung und Lohn zu Theil

werden, Jedem nach seinem Verdienst. Ueberall mögen sich die kunstgeübten Hände rühren, die Phantasie des schaf-

fenden Künstlers sich beseeligt zeigen. Die Zeit ist kommen, da derjenige, der etwas leistet, an’s Licht gefördoD.wird.

Die Waage des Rechts und der Gerechtigkeit zieht über die Lebenszweige der Menschen dahin, die Conneclionen und

Protectionen — so will es dio Zeit — werden cs nicht mehr machen, wenn man auch nicht überall die Schlupfwinkel

der stillen Schleicher verstopfen kann. Dass Alles gut werde, dazu gehört aber auch, dass man unsere Stimme vernehme,

dio die Kunst fördern und den Künstlern Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Mit dem festen, einmal gewonnenen

Sitz an dem Pulle ist es nicht abgelhan. Darum ihr Herren, die ihr euch Künstler nennt und doch nur Handwerker

seid, die ihr nicht fortschrcitet, die ihr nichts leset, [was über die Kunst und ihre Jünger geschrieben wird, besinnet

euch und wandelt die Strasse, welche zum Allerhciligsten des Kunsttempels führt I Zum Künstler gehört mehr, als ein

Instrument spielen, eine Arie singen oder eine Paraphrase componiren können. Wer sich nicht wissenschaftlich im

Gebiete der Kunst zu fördern versteht, wer namentlich der ernsten, aufbauenden Kritik nicht achtet, wer nicht Kunst-

ideen einsammelt und seinen Blick nicht ausbreilet in die weilen Räume der Kunsthallcn, dass er allgemach das ganze

Gebäude überschaue: der ist noch weniger als ein Handwerker, denn auch dieser erstrebt heut zu Tage eine wis-

senschaftliche Bildung und Einsicht in sein Thun. Blicken wir in das verflossene Jahr, so liegen allerdings manche
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Anzeichen vor, dass in dieser Beziehung die Kunst Rückschritte mache oder wenigstens nicht vorwärts dringe. Das

Interesse für wissenschaftliche Fortbildung scheint zu schwinden, wenn wir auch geneigt sind, den Mangel daran in

den ungünstigen Constellationcn, welche das Jahr für die Kunst mit sich führte, zu suchen. Viele musikalische Zeit-

schriften, die für den Künstler nach verschiedenen Richtungen hin einen Werth halten, sind eingegangen, sogar der Ve-
teran derselben, die allgemeine Leipziger Zeitung. Wir wollen diesen Beispielen nicht folgen, sondern rüstig vorwärts

dringen für die gute Sache. Unser junges, zoilgemässus Streben enthält die frische Lebenskraft — so viel Vertrauen

haben wir zu uns — welche erforderlich ist, um ein ehrenvolles Ziel zu erreichen. Möge uns diese Kraft bleiben, möge
sic wachsen in uns, möge aber auch das Zutrauen der Künstler zu unserm Wirken wachsen. Auch das sind Wünsche
zum neuen Jahr! MHe WledaclUm.

Dichter und Componlst ln einer Person,
von Dr. 0. Lange.

Leber diesen Gegenstand ist schon hie und da gesprochen

worden, meist aber nur in aphoristischer Weise. Aesthc-

tiker, z. B. Jean Paul und Musiker wie Weber haben die

Frage, ob cs gut sei, dass der Componist sich zu seinen

Tönen den Text selbst mache, verschiedentlich berührt, und
viele Componistcn sind, ohne sich auf eine theoretische Er-
örterung dieser Frage einzulassen, frisch an’s Werk ge-
gangen und haben zuerst den Parnass der Dichtkunst be-
stiegen und dann ihre gewonnenen Schätze in das Gewand
der Töne gehüllt. Richard Wagner, der unter den Ton-
künstlem der Gegenwart eine durchaus eigcnlhütnlichc Stel-

lung einzunchmcu versucht, macht sich sogar zu allen sei-

nen Opern den Text selbst. Die Frage ist indess nicht nur

von Wichtigkeit für die dramatische Musik, sie findet An-
wendung auf alle Musik, deren Grundlage eine dichterische

Arbeit ist. Wenn ich gestatte, dass der Liederdichter seine

Gedanken in musikalische Töne kleide, so ergiebt sich dar-

aus auch die nothwendigo Conscquenz für alle Vocalmnsik.

Um den Gegenstand in Rede aus seinem Princip zu erörtern,

müssen wir also auf die verschiedenen Arten der Vocal-

Musik rücksichligcn und das Verhältniss der Dichtkunst zur

Musik im Allgemeinen näher ins Auge fassen. Vieles, was

darüber zu sagen ist, ergiebt sich schon aus den Abhand-

lungen über Melodie (vgl. Nr. 20. u. f. d. 1. Jahrg. d. Z.)

und über dramatischen Gesang (Nr. 3. u. f. d. 2.

Jahrg. d. Z.) und ersuche ich den geneigten Lesor deshalb,

sich durch diese Arbeiten auf den Boden der Anschauung

zu versetzen, von dem auch bei Erörterung der vorliegen-

den Frage begonnen werden muss.

Gehen wir von der Erscheinung aus, d. h. von den-

jenigen musikalischen Compositionen, welche den betreffen-

den Gegenstand vorzugsweise zu einer theoretischen Frage

machen, so ist es wohl vorzugsweise die dramatische

Musik, die eine Erörterung derselben beansprucht. Die

ältesto Vocalmusik mit ihren lateinischen Texten gehört

mehr oder weniger der freion, selbstständigen musikalischen

Kunst an. Der Text ist hier nur eine zufülligo Form, in

wolche der Ton sieh hüllt, der Faden, an dem die Töne,

besonders in ihrer harmonischen Verknüpfung, sich frei und

ungebunden aus einer rein musikalischen Nolhwcndigkeit

entwickeln. Eine ähnliche Erscheinung nehmen wir nn dem
alten Volks- und Kirchcnliedo wahr, wenn auch hier schon

eine grössere Concentration der Musik, ein dem Worte in»

Einzelnen entsprechender musikalischer Ausdruck erstrebt

wird. Jedenfalls aber ist der Text untergeordnet und bleibt

immer nur der äusscrliche Anreger für den musikalischen

Gedanken.
Unter allen Formen der Poesie ist keine so ausgebrei-

tet, wie die des Liedes, wohin wir nach ihren allgemeinen
Grundbedingungen nicht nur das Lied überhaupt, sondern
auch die Romanze, Ballade, Elegio u. a. zu rechnen haben,
ln diesen Liedformen erklingt das Wohl und Weh ganzer

Völker, der Jubel und das Herzeleid eines jeden individuel-

len Gefühls. Es giebl keine Empfindung , keinen Seelen-
zustand, der in dem Liede nicht schon irgend einmal seinen
entsprechenden Ausdruck gefunden hülle! Je tiefer in dein

Liede sich das Gefühl erschliesst, je freier «las Herz in

vollen Jubel und Schmerz sich crgicsst, je mehr in dem
Liede die Innerlichkeit ihren eigenthüinlichstcn Boden der
Empfindung fcsthüll, desto mannigfaltiger kann sich für einen

solchen Zustand der musikalische Ausdruck gestalten. Gö-
thc’scho Lieder werden in Musik gesetzt werden können,

die Musik möge für sich Formen des Ausdrucks erfinden,

welche sie wolle. Es ist hier eben Alles Innerlichkeit, Al-
les Anregung, Allbekanntes, allgemein Menschliches, Alles

und ewig Neues. Das wird uns recht deutlich, wenn wir
dio Musik eines Göllic’schen Liedes vor fünfzig Jahren und
eine aus der heutigen Zeit vergleichen. Sehen wir indess

auf die dramatische Musik. Welchen eigenthümlichen Enl-
wickclungsgnng hat das musikalische Drama seit Gluck ge-
nommen, welch ein Zuwachs äusserer Mittel, von denen der
Werth einer dramatischen Compnsilion abhängig gemacht
wird! Wir wollen keineswegs Alles das gut heissen, den
äussern Glanz, die Sccncric, keineswegs einmal die musi-
kalischen Kräfte gut heissen, auf welche sich heut zu
Tage das Gebäude einer Oper stützt. Allein die Oper ist

nun einmal eine Kunstform, die an dem rein musikalischen
Boden nicht fcsthält. Sie entlehnt ihren poetischen Stoff

aus den vielköpfigen Lehenssphären aller Zciton, sie greift

in das Buch der Geschichte, rennt der Tragödie und t'o-

müdie in den Weg, und muss, weil ihr Material zwei Kün-
sten angehört, auch noch mehr leisten als diese einzeln

für sich. Die Ansprüche, welche die Zeit an das Drama
überhaupt macht, sollen auch in der Oper befriedigt wer-
den und ausserdem noch etwas; die Bühnenwirkungen, wie
sic llicils in dem innem Bau des Dramas, llicils in der so-
genannten Bühncnkennlniss begründet sind, wollen auch
hier zur Geltung gelangen, und ausserdem noch etwas, und
dieses Etwas ist kein Geringes, cs ist die allgemeine mu-
sikalische Grundlage, auf der das ganze Kunstwerk beruht.

Fasst man von diesen verschiedenen Seiten her die Oper
ins Auge, so scheint es allerdings, dass der dramatischen

Slructur, also der dichterischen Grundlage zunächst in der
Oper genügt werden müsse. Der Opernlcxtdichler ist also

dem Componislen ein überaus wichtiges Medium für sein

Werk. Nun «lenkt er uber und nicht mit Unrecht, dass

sein Schaffen ein höchst undankbares sei. Der Name des

Componistcn dringt in alle Well; die äussern Vortheile,

welche ihm sein Libretto verschafft, sind höchst unbcdcu-«

lend; wozu soll er mit dem Griffel der Dichtkunst seine

Gedanken ausgraben und fein poetisch ausslaffiren, wenn
sie den Tönen der Musik nur zur Folie dienen?

Darin iiat es vor Allem seinen Grund, «lass wir so

jämmerliche Textbücher besitzen. Die dramatische Musik
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verschuldet freilich diesen Uebelstand zum Thcil in einem

nicht mindern Grade. Wenn dio italienische Oper mit ih-

rem Texte über idle Berge läuft, die französische allerlei

Ballet- und Dccorationsapparat in Anwendung bringt und

überhaupt den eigentlichen Knallcflect an die Spitze der

Kunst stellt, welcher tnlcnlbcgabtc Dichter will zu solchem

Tand seine Feder hergeben? Da müssen denn die soge-

nannten Routiniers in Anspruch genommen werden. Hie

besitzen die herrlichen Eigenschaften, mit denen Glück zu

machen ist, die volle Büchse der Pandora. Hie und da

findet sieh ein hübsches poetisches Talent. Ihm fehlt aber

die erforderliche Bühnenkcnnlniss, und wenn es auch diese

besitzt, so entbehrt es der musikalischen Bildung, welche

dem Opernlextdichter, damit das Werk doch auch musika-

lisch wirke, zu Gebote stehen muss. Was ist da nicht Al-

les zu berücksichtigen, wenn mau z. B. nur die durch die

Gesetze der Gesnngskunst gebotene Aussprache im Auge
hat

!

Was Wunder, wenn unter solchen Verhältnissen der

Componist selbst dem Pegasus besteigt, und nun den über-

aus kühnen Doppelritt wagt. Was er mit seinen musikali-

schen Kräften hervorzubringen vermag, weiss er, falls ihm

das gehörige Itlaass von Selbslkcnntniss eigen. Bülincngc-

schick besitzt er auch, denn er kennt deutsche, französische

und italienische Opern und hat sieb so eine umfassende

Uebersicht dessen ungeeignet, was für diese nothwendigen,

wenn auch äusserlichen .Momente seines Werkes von Wich-
tigkeit ist.

Manche Cotnponislcn sind aber auch, ohne die hereg-

ten Missstände ab/.uleugncn ,
der Ansicht, dass Niemand es

besser verstehe, für ihre musikalischen Arbeiten einen

Text zu liefern, als sie selber. Ueber die Art, wie ein

Chor, z. B. in seiner dichterischen Anlage für die Ausar-

beitung eines musikalischen Mulivs günstig gestaltet, wie

ein Doppelchor für den musikalischen Ausdruck im Gedicht

individualisirl werden müsse, haben nur sic eine Stimme;

Keiner kann ihnen das in Versen vonnacbcn, wozu hernach

die Töne der leibhaftige Ausdruck werden sollen. Eine

Arie muss nach bestimmten musikalischen Gesetzen geformt

werden; ein Ensemble reprüscnlirl so und so viel in sich

selbstständige, unter einander verschiedenartige Charaktere.

Die Musik will diese Mannigfaltigkeit als Einheit nicht blos

durch verschiedenartigen melodiösen, sondern auch durch

rhythmischen Schwung ausdrückcn. Das Alles fühlt der

Componist, wie kein Anderer, er weiss, warum er dem

Charakter dieses und einem andern jenes Versmaass unter-

legt u. dgl. m. Solche Ansichten dürfen natürlich bei der

Behandlung dieser wichtigen Kunstfrage nicht übergangen

werden.

In dem Bisherigen habe ich die Gründe nachzuweisen

gesucht, warum Dichter und Componist sich zuweilen in

einer Person vereinigt finden. Es fragt sich nun, ob der

Componist wirklich einen richtigen Weg einschlügt, wenn

er Angesichts der bereglen Ucbclsliindc als Dichter zu sei-

ner eigenen Musik auflrilt.

Um hier zu entscheiden, ist vor allen Dingen nolh-

wendig, dass man über das Verhältniss der Poesie zur

Musik eine klare Ansicht habe. Es gehört die Besprechung

dieses Gegenstandes in das Gebiet der vergleichenden h'unst-

betrachlung, worüber ich im vorigen Jahre einige Arlikel

geschrieben habe. Hier soll die Sache keineswegs erschöpft,

sondern nur die Grundansicht dargelegt werden. Einer je-

den Kunst ist ein sinnliches Material zugewiesen, welches

von dem Künstler mit geistigem Leben durchlränkt wird.

Die geistige Herrschaft, welche er über diesen sinnlichen

Stoff ausübt, mneht ihn zum Fürsten im Kunstreiche. Seine

Macht ist um so grösser, je weiter er seine Herrschaft aus-

dehnt, d. h. je mannigfaltiger in jeder Beziehung er im

Stande ist, den sinnlichen Slolf individualisirend zu vergei-

stigen. So gebietet der Tonkünstler über den Ton, der

Dichter über die Sprache, nach Maassgabe der schöpferischen
künstlerischen Kraft, die einem Jeden von ihnen eigen ist.

Nun liegt es in der Natur der Sache, dass dem Dichter die

Sprache, sobald sic das Organ seiner Kunsldarstelhing wird,

als sinnlicher SlofT, der vernehmbar in dio Aussenwclt Iritt,

Klang. Musik isl. In diesem Sinne war schon den Allen

die Rhetorik wie die Dichtkunst wesentlich Musik. Wenn
der Dichter die Sprache so zu beherrschen nicht vermag,
sei sie Vers oder Prosa, dass sie ihm wie Musik klingt,

dann hat er den ihm eigcnthümlichcn Sinnenslolf nicht durch-
drungen. So nur darf man von der Musik in Göthe’s Ver-
sen, wie in seiner Prosa sprechen. Einem musikalischen

Texte gegenüber hat die Musik die Aufgabe, den an sich

schon musikalischen Gehalt nach den Gesetzen der Musik
zu erhöhen (vgl. meinen Arlikel über dramatischen Gesang),
das kann aber überhaupt auch nur die Aufgabe der Musik

Sein. Sonst hat das Gedicht für sic gar keinen Werth.
Ein Dichter, der für den Klang seiner Verse noch
einen musikalischen Ausdruck als höhere Polcnz
im Sinne hat, der ist kein wahrer Dichter. Denn er muss
in seinem sinnlichen Slolf, der Sprache, das Höchste zu
erreichen suchen, was ihm irgend möglich isl. Die Poesie

wäre ihm so nur eine niedere Instanz, welche von einer

hohem, der Musik, gänzlich umgeslossen werden könnte,

wie leirler oft genug geschieht. Er darf nicht dichten um
der Musik willen. Deshalb also kann der Dichter nicht
zugleich Componist seines Gedichts sein. Hiebei

ist noch Folgendes zu bedenken: Das Arbeiten des Musikers

au einem von ihm selbst gedichteten Text ist durchaus un-
frei. Herrscht das dichterische Talent in ihm vor, so wird
seine Musik immer nur ein maller Ucbcrwurf über den
schon poesiegeschmückten Körper sein, während im umge-
kehrten Falle das Gedieht als trockenes Skelett erscheint.

Das schöne, begeisternde Band zwischen Musik und Poesie

wird in einem Dichter -Componislcn aufgehoben. Der im
Gedichte schlummernde Funken, welcher zündet und zu
einem Flammenmeer von Melodiccn und Harinonieen sich

ausbreiten kann, verglimmt oder muss mit Mühe angefacht
werden. Man ist ja schon einmal begeistert gewesen, ur-
sprünglich angeregt, man soll producircn und kann in der
Thal nur rcproduciren.

Aus diesem eigentümlichen Verhältniss zwischen Poesio
und Musik beantwortet sich ganz allein die oben angeregte

Frage. Ich gehe dabei natürlich von der Ansicht aus, dass

Gedicht sowohl wie Musik ihren selbstständigen Kunslwcrth
haben sollen, dass die meisten Librcltofabriknntcn, Scribc an
der Spitze, ganz jämmerliche Crealuren als Dichter sind,

dass das Verhältniss zwischen Musik und Poesie auf seiner

höchsten Stufe, in der dramatischen Kunst, ein ganz neues
werden müsse. Das mögen die Dichter bedenken. Sie

mögen den Componislcn nicht in die traurige Notwendig-
keit versetsen, sich selbst seinen Text zu machen. Das
wird doch nur ein Machwerk, falls der Componist nämlich

ein Musiker ist. Das Band zwischen Dichtern und Compo-
nislcn möge ein edles, wahrhaft künsllcrischcs sein. So
lange sich unsere Musiker noch an Routiniers wenden, um
Nahrung für ihre Phantasie zu empfangen, ist der drama-
tischen Musik wenig geholfen. Hand in Hand erreichen

Beide etwas Grosses:

Es entzündet ein heisser Wettstreit sieb.

Es wird Vollendung errungen.

Die selten den Sterblichen glückte.

1 •
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Salonmusik für Violine.

Wolfgang Hllf; Souvenir do Leipzig. Fantaisie p.

Violon avoc Accomp. de Piano. Op. 1. Leipzig, chcz

C. F. Pclers.

Opus I. eines anscheinend jungen Couiponislen unter

dem ominösen Modctitel: Fantasie ist nun allerdings (nach

unserer vielfältigen Erfahrung) nicht sehr geeignet, den
Wunsch nach näherer Bekanntschaft mit einem derartigen

Werke rege zu machen. Es erfreut uns demnach um so

mehr, gestehen zu können, dass wir uns diesmal a

priori geirrt haben, indem nähero Einsicht in das Werk
uns eines Bessern belehrt. Der Componist zeigt ein sicht-

bares Streben nach dem Edleren und giebt nicht allein ein

effectvolles
,
sondern auch ein gut gedachtes und geschickt

ausgcführles Musikstück. Schon die Wahl des Themas (ein

Lied von Mendelssohn) bezeugt geläuterten musikalischen

Geschmack; eben so ist auch die Art und Weise, wie das-

selbe das ganze Stück hindurch festgchalten und zur Solo-

stimme behandelt wird, so lobenswerlh, dass wir dem Com-
ponisten eine tüchtige Ausbildung Zutrauen dürfen und es

uns sehr willkommen sein wird, ihn bald einmal auf grös-

serem Felde begegnen zu können.

Heorge Ilellmesberger (jeune), Airs americains.

Burlesque p. le Violon avcc Orchestrc ou Piano. Vienne,

chez H. F. Müller.

Kurze Introduction, drei amerikanische Originallieder

( Setmannt song
,

the bogs song, Yanke doodle), wovon die

letzten beiden sich nur durch den 2ten Thcil unterschei-

den, in ganz moderner Spielart variirt, als EITectstück für

den Concertisten vollkommen dem Zweck entsprechend,

nicht schlechter oder besser, als eine Menge anderer der-

gleichen Musikstücke.

Benedict <fc Panofk», Serenade nt Bolero. Grand

Duo pour Piano et Violon. Op. 50. Berlin et Breslau,

chcz Ed. Bote & G. Bock.

Unter vielen uns bekannten sogenannten grand Duos

für Piano und Violine zeichnet sich dies hier vorliegende

vortheilhafl ans; es bewegt sich ganz in der modernen

eleganten und zierlichen Weise, ohne jedoch sowohl durch

gesuchte Harmoniefolgen, übcrsentimentalc Melodicen, als

auch sonstigen melodischen Schwulst wirken zu wollen.

Es lässt in der einleitenden Serenade ebenso wie auch im

Bolero überall eine sehr ansprechende Gemülhlirhkeil durch-

blickcn, die nirgend gegen die verständige Sitte verstösst.

Eben so verhält cs sich auch mit der Schwierigkeit der

Ausführung für beide Instrumente. Diese ist (besonders

für die Violine) von der Art, dass auch vorgeschrittene

Dilettanten das Musikstück gut executircn können und dür-

fen wir es demnach diesen besonders angelegentlich em-

pfehlen. Ausstattung sehr lobenswerlh.

Charles Iilplnskl, Fantaisie pour Violon (sur l'opera

Emani de Verdi) avec accompagncmenl de Piano. Op. 30.

Leipzig, chez C. F. Pclers.

Die augenscheinlich vorliegende Absicht, ein gefälliges

brillantes Soloslück für den Salon zu geben, hat der be-

rühmte Meister vollständig erreicht. Wir finden eine kurze

Einleitung, hierauf ein einfaches Thema aus obbenannter

Oper mit drei ansprechenden cfTectvollen Variationen und

einem kurzen Andante minorc. ßesondern Dank verdient

der Meister, dass er sich selbst gewissermaassen verleug-

nend, in Hinsicht der Schwierigkeit der Ausführung auch

an andere arme Erdensöhne von Violinspieler gedacht hat;

es können Viele derselben mit diesem Musikstück den Ruhm
haben, etwas von Lipinski zu spielen, ohne dabei ihren
Kräften zu viel zumuthen zu müssen.

KiOUls Spolir, Sechs Salonstückc (No. Barcarolo;

2. Scherzo; 3. Sarabande; 4. Siciliano; 5. Air varie;

(3. Masurka) für Violine und Pianoforte. Op. J35. Ham-
burg und Leipzig, bei Schnbcrth & Comp.

Vergleichen wir die Salonmusik mit einer Gesellschaft,
deren Zweck nur fröhliche, heitere Unterhaltung ist, so
kann sio hier mit Recht ausrufen: „Welcher Glanz kommt
in unsere Hütte! Vater Spohr, der Nestor der deutschen
Künstler, erscheint zum ersten Male in unserm Kreise und
betheiligt sich an unserer leichtfertigen Conversation!“ Wie
nun aber im gewöhnlichen Leben das Erscheinen einer
Person von besonderer Distinction auf eine solche Gesell-
schaft anfangs eine befangende Wirkung äusscrl und die
frühere, vielleicht etwas aus dem Gleise gekommene Unter-
haltung wieder in gesetzteren Gang bringt, so scheint es
auch hier mit dem Eintritt Spohr's in die Salonmusikwclt
zu sein. Die distingirte Persönlichkeit weiss sich unver-
merkt der Unterhaltung zu bemeistern und bringt mehrfa-
chen Stoff dazu mit. Die Gesellschaft (haut allmählig wie-
der auf und Jeder ist ganz Ohr, um nichts zu verlieren.

Auch wir gehören in diesem Fall zu Denen, die sich ob
der Wendung der Dinge freuen und — wie es nun einmal
im Leben ist — dass Einem nicht Alles gleich gut gefallen
kann, so ergötzen wir uns hier vorzugsweise an einer sehr
graziösen Barcarole, einer eben so charakteristischen Sara-
bande und einem reizenden Air varie', dies letztere um so
mehr, da dasselbe uns unwillkührlich an ein Aehnlichcs
(eines unserer Favoritstücke) im /i-mo/l-Qiiarlelt No. 1. des
Meisters sehr wohlthucnd erinnert. C. Böhmer.

Vlolonccllmuslk.

J. B. CirosS; Concerto für Violonccll, C-dur, mit Or-
chester oder Piano. Opus 38. Braunschweig, bei G. M.

Meyer.

Trotz des Mangels an Compositionen für Violoncell,

trotz der Pietät für den Namen Gross, glauben wir doch
nicht, dass genanntes Concerl cs zu grosser Popularität bei

den Cellisten bringen wird. Bei durchaus gediegener Hal-

tung, bei dankbarer technischer Behandlung des Instruments

vermissen wir eine Hauptsache beim Cello: die Seele.
Uns verlangt nach etwas de Beriot, etwas Servais, wo-
mit wir, ohne missverstanden zu werden, nur auf Grazie,

Prägnanz in Erfindung der Themen, auf Eleganz, Wärme
in der Melodie deuten wollen.

Das Concerl besteht aus drei zusammenhängenden
Sätzen. Was beim ersten Satz (J-Takt, JUegro con moto )

auflallt, ist der entschiedene Mangel an einem ersten Thema.
Schon das einleitende Tulti besteht eigentlich nur aus klei-

nen, aneinandergereihten Sätzchen, die zunächst im fanfa-

renartigen Charakter 23 Takte hindurch eigensinnig an C-
dur (resp. C-moll ) festhaltcnd, im 24stcn Takte auf dem
verminderten Scplimcnaccordc (c,fg, a, c, e

A
.) abschliesscn.

Hierauf beginnt, IS Takle hindurch, ein modulntorisches

Spiel wiederum mit kleinen, mit dem Vorhergehenden in

keinem Zusammenhang stehenden Sätzchen und eine neue
Fanfare leitet in’s Solo.

Der Solospieler nun wird sich eines gewissen Unbe-
hagens nicht erwehren können, wenn er jetzt seinerseits,

ohne einen festen musikalischen Boden gewinnen zu können,

sich durch lange Phrasen und Gänge schlagen muss, bis er

an die, auch ziemlich unruhige Gesangstellc und endlich in

die Schlusspassage gelangt. Diese, durchaus grossarlig
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componirt, bringt endlich etwas Positives und leitet, nach

einem effectvoUon Orgelpunkt, mit Glanz in das zweite Tulli.

Ganz an das erste erinnernd, bereitet dieses ein me-
lodiöses slndanU vor (F-dur J-Takl), dessen ppp-Schluss,

wie bei fast jedem Andante dor Schluss den Ausschlag

giebt, nicht verfehlen wird, den Zuhörer in träumerische

Wonne zu versetzen, woraus derselbe jedoch durch ein ff
einsetzendes Tutti geweckt wird. Der Componist streift

etwas beim Kloster der heiligen Rosalie (oder bei der

Wolfsschlucht) vorbei und giebt uns beim wiederbeginnen-

den Solo eine — Polka, denn als etwas anderes können

wir das ziemlich breit ausgesponnene Thema des Finale

nicht bezeichnen. Obgleich im weiteren Verlauf der Pol-

kacharakter allerdings nicht festgehalten wird, so werden

wir doch noch einmal bei der natürlichen Wiederkehr des

Themas daran erinnert, was um so mehr zu bedauern ist,

als der Componist, seiner Natur nach, sich im Uebrigen so

entschieden fern von allem Trivialen gehalten hat. Glück-

licherweise söhnt uns der Schluss aus, der wiederum sehr

breit und grossartig gehalten ist.

In Gross ist vor Kurzem einer der grössten Künstler

seines Instrumentes heinigegangen. Wenn man von den

Todten überhaupt nur Gutes reden soll, so wollen auch wir

aus voller Ueberzeugung die kunslgeübtc Hand anerkennen,

die sich in diesem seinem Werke offenbar!. Wir fassen

unsere oben geäusserten Bedenken dahin zusammen,

dass cs uns erscheint, als sei der Componist selbst

nicht warm bei seinem Werke geworden, und so hallen

wir cs auch nicht geeignet für den Concertsaal, so sehr

wir es im Uebrigen allen Cellisten zum Studium anempfehlen.

II Wohlers.

Planofortenmslk.

RuckKalter, Jean, Marche funebre pour le Pfte.

Ouv. 48. Leopol, chez Kallenbach de Rosenheim.

— —
,

Chanson polonaise. Thcme par le comlo Severin

Drohojowsky, transcrit pour le Piano. Oeuv. 40. Leo-

pol, chez Kallenbach & Rosenheim.

Ruck gab er ist ein Componist, dem man unbedingt

das Prädicat gut beilegen kann. Der Marsch enthält musi-

kalische Gedanken, die sehr klaviermässig zu Papier ge-

bracht sind. Die Transcription bringt einen einfachen Ge-
sang überaus wohlklingend zu Gehör, ohne Ueberladung,

ohne unnütze Schwierigkeit. Unter den neueren namhaften

Klnvier-Componislen könnte man Ruckgaber hinsichtlich der

säubern Ucbcrarbeitung seiner Composilionen sehr wohl mit

Charles Voss vergleichen. Wir können beide Stücke als

seltene Erscheinungen unter dem Wust der neuem Klavier-

musik empfehlen.

Hall6, Charles, 4 Esquisses pour Piano. Oeuv. 2.

Cah. 1. et 2. Berlin et Breslau, chez Ed. Bote & G. Bock.

Sowlnskl, Sicilienne pour Piano. Oeuv. 70. Berlin et

Breslau, chez Ed. Bote de G Bock.

Dergleichen Dinge müssen in Frankreich geschrieben

sein, um in Deutschland einen Verleger zu finden. Wenn
ein deutscher Componist einem französischen Verleger der-

gleichen anbötc, so würden diese ihn höchstens — aus-

lachen, und das mit Recht! Gleichwie sich unsere Mode-
waarenhändler ihre feinsten Luxus-Artikel aus Paris kommen
lassen, so glauben auch unsere Musikverleger speculativ zu

handeln, wenn sie ihren Bedarf an Manuscripten aus fran-

zösischer Fabrik entnehmen. Da man nun aber nur solche

französische Artikel hier kauft, die nicht in Deutschland in

{

[leicher Güte zu haben sind, so sollten unsere Herrn Ver-

eger auch ihre „süpr einen" französischen Herren Com-

positeurs veranlassen, ihnen nicht ferner solche Machwerke

einzusenden, die jeder deutsche musikalische A-B-C-Schü-
ler nicht nur in gleicher Güte, sondern gewiss noch viel

besser zu liefern im Stande ist. Diese hier im Allgemei-

nen ausgesprocheue Bemerkung legen wir ganz besonders

noch einem unserer bedeutendsten Musikverleger ans Herz,

der nicht müde wird, den deutschen Notenmarkt jähr-

lich mit einer Unzahl französischer Fadaisen zu über-

schwemmen.
Was vorliegende beide Werke speciell betrifft, so ge-

ben wir dem Stücke des Halle (in Form der Lieder ohne

Worte) den Vorzug vor dem Sowinski'schon Siciliano
,

das

zu viel blosse Klingelei enthält, und wollen nur noch hin-

zufügen, dass beide Piecen immer noch zu dem bessern

französischen Modetand gehören, mit dem sich ein an-

spruchsloser Spieler mittlerer Fertigkeit schon ein Stünd-

chen unterhalten kann. 21.

Berlin.
Ktftnlffllehe Oper.

ln der Jüdin von Halevy führte uns Frau Köster eine

neue, wahrhaft vollendete Kuosttcistung vor. Wir haben über

diese Oper des Componisten im vorigen Jahrgange eine ausführ-

liche Kritik geliefert und brauchen deshalb auf dieselbe nicht

wieder zurückzukommen. Der deklamatorische Charakter des

Werkes, den wir damals tiefer zu begründen suchten, giebt den

Darstellern vielfache Gelegenheit, ihre Talente zu entfalten. Jene

markirten Lichter eines französischen Textbuches und einer durch

und durch deklamatorischen Musik wirken überraschend. Wie es

aber in der Natur der Sache liegt, dass solcher Charakteristik

gegcuüber auch feine Züge sich entfalten — und hierin ist der

Franzose talentbcgabt — so finden wir an dergleichen das D erk

ebenfalls sehr reich ausgeslatlct. Fran Köster wusste in jeder

Beziehung den richtigen Ton zu treffen. Ihre Recha hatte nicht

jeues orientalische Gepräge, das wir an Puuliue Viardot bewun-

dern mussten, jeneu leidenschaftlichen Typus im Hass wie in

der Liebe; vielmehr stellte sie die Unschuld und treue Hingebung

an den Vater, ihre Neigung zum Fürsten als Ausdruck eines tie-

fen, innigen Wesens dar. Ihr ganzes Naturell ging, wie wir dies

schon so oft bemerkt hoben, in der Rolle auf. In sofern war

der Standpunkt ihrer Auffassung durchaus eigentümlich. Er er-

reichte seine Höhe im letzten Akt, der so rührend und tief er-

greifend wirkte, wie wir Achnlicbes selten auf der Bühne gese-

hen. Wie weil die Künstlerin mit ihren herrlicheo Gesangskräften

der schwierigen Aufgabe gewachsen ist, darüber wollen wir nicht

sprechen und auch keine Vergleichung mit anderen Sängerinnen

anstellen. Ueber Ilm. Kraus (Eleazar) steht das Unheil der

Kritik fest. Es ist seine einzige heroische Rolle, in der er un-

übertrefflich erscheint. Das starre Judenthum in allen Dimensio-

nen der Leidenschaft kann nicht schärfer ausgeprägt werden, als

cs durch ihn geschieht. Der Cardinal hat in Ilm. Bötticher einen

Darsteller, der hinsichtlich der Gesangskräflo scioer Aufgabe nicht

mehr gewachsen ist. Möglicherweise erhält Hr. Bötticher seine

Stimme, die seit geraumer Zeit fast ganz verloren gegangen,

wieder; in ihrer jetzigen Beschaffenheit kann sic, zumsl in einer

so schwierigen Rolle, nur störend wirken. Hr. Pfister leistet

mit seinen schätzenswerlhen und gut verwendbaren Mitteln als

Sänger und Darsteller Befriedigendes. Man erkennt ihn überall

als denselben und das hat auch sein Gutes, selbst bei nicht aus-

geprägten Eigenlliünilichkcitcn. Frl. Tuezck ist eine liebens-

würdige Prinzessin; Gesang und Spiel stehen ihr in der Rolle so

gut, dass sie eine wesentliche Stütze der Oper genannt zu wer-
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den verdient und nicht wenig rum Gelingen des Genien beitrigt.

Ban erkannte ihre Lcistnng nicht minder als die der Fr. Köster

an. Die Totalwirkung war eine höchst befriedigende, künstle-

rische. Ilr. Kapellmeister Tauberl leitete die Oper. d. R.

Ilallenlaehe Oper.
Der „Don Fas quäle“ von Donizelli, welcher am 3. d. M.

zum ersten Male gegeben wurde, ist unter den komischen Opern

des Componistcn vielleicht die geistreichste. Mit der gegenwär-

tigen Besetzung machte die Oper schon im vergangenen Jahre

Glück. Ein l'ebelstsnd ist ea freilich, dass diejenige Bolle, wel-

che das ganze Werk trägt, die des Don Pasquale, nicht in den

Händen eines feinen und gewandten Komikers liegt. Sgr. Ca ta-

ten o wird immer nur mit Glück in der Zeichnung derber Cliu-

raktcre uuftreten. Er hlcihl sich treu und macht Ton seinem

Standpunkte aus keine wesentlichen Missgriffe. Wir haben die

Aussicht, diese Holle von Lahlaclie hier zu scheu, falls sich das

Engagement des berühmten Künstlers, woran man jetzt wieder

zu zweifeln anfängt, verwirklichen sollte. Mnlatcsla wird mit

Feinheit von Sgr. Hiunldini durgestellt. Dieser Künstler glanzt

ganz besonders in der Auffassung solcher Charaktere, in denen

die lnlrigue sich auf komischem Grund und Boden entfaltet. Sein

Parlando ist ausgezeichnet. Sgra. Kndor ist eine liebenswür-

dige Norina. ebenso glänzend als Sängerin, wie gewaudt in der

Darstellung. Die Küustlerin bringt ihre innere Gehen immer

mehr zur Erscheinung und zeigt in der Thal, dass sic sich in

den dichterischen Gehall ihrer (lolicn immer mehr bincinzusrbei-

ten vermag, lieber den Liebeshelden Lukocctta ist nichts wei-

ter zu sagen, als Was wir sonst schon zu wiederholten Malen

gesagt haben. d. R.

Coueerte.
Symphonie-Soireen.

Die IV. Symphonie-Soiree bildete die erste Versammlung im

neuen Jahr und begrüsste die Zuhörer mit der auf Begehren

verlangten Haydn-Symphonie (1-dur *) ,
die bei den Abonnenten

dieser Concerle lange schon cm Liebling gewordcu, und musste

gleichfalls wie in votigen Jahren das vom Orchester meisterhaft

ausgeführte Finale da Capo gespielt werden. Dieser folgte die

Ouvertüre von Mcliul: ,,/n Chasse Henri /I'.“; dies reizende,

voll Lchcnsfrisclic componirle Werk wurde ebenfalls mil seltener

Vollendung gespielt. Den zweiten Thcil bildete Mendelssohn'»

Ooverlure zur „Melusine“ und Beethoven's Eroica. Die Durch-

führung des Griindthema's im Finale der letztgenannten Sympho-
nie 8m Schluss war von einer ganz besondern Deutlichkeit, na-

mentlich haben wir in derselben das Horn nie in solcher P'ullc

gehurt, denn unbeschadet des grössten Fortissimo im genzeu

Orchester schwang sich die Melodie in diesem Instrument zur

höchsten Kraft.

Wir halten kürzlich Gelegenheit, im Pariser Conservntuir

einer Aufführung beizuwohnen und unsere Symphonie-Aufführun-

gen mit diesem Moassslab zu messen, bekennen aber offen, dass

die unsiigen jenen berühmten Concerten in der geistigen Auf-

fassung wahrlich in Nichts nachstchcn, nur in der dort bei

Weitem reichern Besetzung der Saiteninstrumente (20 erste Vio-
linen) einen Vorrang einnehmen. Dem Auge des Zuhörers ist cs

dagegen ein woblthuender Anblick, die aus der Schule des Con-
servatoriums hervorgegangenen Saiteninstrumente in glcichmässigcr

Strichnrt die Werke ausführen zu sehen.

*) Diese Symphonie, welche bisher in keiner Ausgabe exislirtc,

ist vor Kurzem in der bei Bote d: Bock erschienenen Sammlung
ltayiJn'schcr Sy mphoniecn in Partitur als 7lc erschienen. Auch
von Klage ist bereits dieselbe, zu 4 llandcn anaugirt, cbcndasrlbst litr-

ausgekommen.

Trotz aller Zeilvcrhiltnisse behaupten sich unsere Sympho-

nir-Concerte in der ungesehw ächten Theilnehme des Publikums

und dafür sei dem braven Orchester und dem wackern Führer

Kapellmeister Ta über t der aufrichtige Dank aller Kunstfreunde

ausgesprochen. d. R.

Correspondenz.

Wiener Brief«.

I.

Sic w issen
,

dass hier der 22. und 23. Dec. jeden Jahres

zur Aufführung eines Oratoriums bestimmt sind; inan gab diesmal

zum so- und sovicllcnmal Haydn s „Schöpfung“. So weil das

Erinnern der gegenwärtigen Generation reicht, verging selten

ein Jahr, in welchem nicht eines der Haydn'scheu Oratorien oder

auch beide in Wien zur Aufführung gelangt wären, und so un-

erschütterlich Gottes Schöpfung und Jahreszeiten in der Haler,

so gewiss waren Haydn's Schöpfung und Jahreszeiten alljähr-

lich im Riirglhrntcr. Die rühmensw erthe Anhänglichkeit des Wie-

ner Publikums an diese beiden Werke ist vollkommen in Her

Herrlichkeit derselben begründet, sie gehören zu dem Edelsten

und zugleich Frischesten, zu dem Gelehrteste» zugleich und dem

Lieblichsten, was wir im Fach des weltlichen Oratoriums be-

sitzen. Kein Wunder, wenn sich die beiden Meisterwerke des

Meisters alsbald so sehr in der Gunst des Wiener Publikums fest-

selzlcn, dass sie die (in unserm Musikleben gar spärlichen) Ora-

loricnptätzc last uussrhlicSslich und uuf Jahre hinaus in Beschlag

nahmen. Diese wiederholten Aufführungen setzten auch den

wieder cingewcihlcn Thcil des Publikums in Stand, die genann-

ten Werke nach und nach immer klarer verstehen und vnllknmm-

ncr in sich nufnehmen zu können, so dass gegenwärtig kaum

Jumaud in Wien zu finden sein wird
,
der sic uicbt durch meh-

rere Produclionen kennen und lieben gelernt. Die häutigen Wie •

derholungen hallen also ihren künstlerischen Nutzen, denken wir

nun auch an ihre künstlerische Grenze.

Das Wiener Musikpublikum hat, »lall wachsamen Blickes io

dem lebendigen Strom der Zeit fortzusegcln, sich in Einen festen

Punkt der Kunstgeschichte feslgeraiml; ob dieser eine blühende

Insel oder eine Sandbank ist, gilt für den künstlerischen Fort-

schritt gleich. Ohne sein Verschulden ist unser Publikum zurück-

geblieben in der Kenutniss, und wo diese geboten wurde, in der

Würdigung der Erscheinungen, welche die Vor- und noch mehr

die Nucli-Ila y dn'sebc Zeit im Fach des Oratoriums hervorgo-

bracht. Jede einseitige Vorliebe, die in falschvcrslandncr Piclut

bei einem Autor beharrt und von diesem aus jede weilro Ent-

wicklung abgetbeitt wissen will, rächt sich an der eignen Ein-

sicht und Urlhcilskrafl. Ein Publikum, dem die Mannigfaltigkeit

einer Kunstgattung verschlossen, hiermit die Möglichkeit der Ver-

gleichung entzogen ist, wird aisbuhl einseitig im Geschmacke

und geneigt werden, den einen Autor als Maassslub an alle an-

dere anzulegen. Das ausschliessliche Verweilen auf einem und

demselben Werk, und wäre cs das trefflichste, macht bornirt,

im etymologischen und eigentlichen Sinne des Wortes. Es giebt

in keinem Gebiet der Kunst Ein Werk, das die übrigen säinmt-

licli unnölhig machte. Und dennoch scheint diese Ansicht bei

uns rücksiehtlich der Haydn'schen Oratorien einigen Raum ge-

wonnen zu haben, wir ignoriren getrost die gesummte Oratorien-

Lileratur, aus ähnlichen Gründen, wie Omar die Bibliothek zu

Alexandria verbrannte.

Man wird mir einreden, dass diese — in ganz Deutschland

einzige — Monotonie des Wiener Oratorien- Reperloirs einen

nothwendigen Grund dorin habe, dass gerade dieses Feld der
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musikalischen Tondichtung in unsrer Zeit sehr vergachläfsipt er-

scheint. In der Thal ist die religiöse Begeisterung aus dem Be-

wusstsein unsrer Zeit, daher auch unsrer Künstler gewichen, die

einst hochgcpriescncn biblischen Texte dünken uns schaal' und

ungeniessbar, das Interesse an grösseren Gesangwerken ist fast

ausschliesslich von der Oper absorhirt.

Trotz alldem aber sind wir schwächeres Geschlecht der Jetzt-

zeit uichl so arm, als jene Herren der Schöpfung uns möchten

glauben machen.

Da hoben wir vor Allem Rach's Sohn im Geiste, den edlen,

geistvollen Mendelssohn. Seine beiden Oratorien sind in Wien

aufgeführt worden. „Paulus“, nachdem er im Triumph die

ganze musikalische Welt durchzogen war, und bereits in Ame-
rika und Press bürg wiederholte Aufführungen erlebt halle:

Elias aus mannigfachen Gründen früher. Trotz des grossen An-

klangs, den Mendelssohn s Oratorien beim Publikum gefunden,

wurden sie dennoch wieder vernachlässigt, Paulus wurde nur

zweimal, Elias nach seinem Erscheinen gor nicht mehr wieder-

holt. Um aber diese Meisterwerke bei einem, der neueren deut-

schen Musik weniger geneigten Publikum zu jenem Verständnis»

und zu jener Anerkennung zu heben, welche zu fordern sio

berechtigt sind, — um sic vollends der Liebe des Publikums zu

gewinnen, welche vorausgegangenes Verständnis» und Anerken-

nung vornusselzl: ist ein häufige» periodische» Wiederholen

derselben unumgänglich nothweudig. Wie viele Wiederholungen

brauchlen die „Jahreszeiten“ und „Schöpfung“ bis sie ihre

heutige Popularität crlanglcu, und doch ist der crust-gläubigc

Mendelssohn schwerer zu erfassen ul» der lebensfrohe Haydn,

und überdies dadurch sehr im Machtheil, dass er nicht so lange

todt ist, als der Letztere. Was der edle Spohr im Oratorium

geleistet, schläft bei uns. „Die lelzlen Dinge“ und „des Hei-

lands letzte Stunden“, Werke voll Liehe, Gottesfurcht und Adel,

warum lässt man uns sie so lange vermissen? Was ausser Spohr
und Mendelssohn im neuereu deutschen Oratorium, geleistet

wurde, ist in Wien nie zur Aufführung gekommen. Spohr's
„Fall, Babylons“, Marx „Moses“, Schumann'» „Paradies und

Peri“, Hiller's „Zerstörung Jerusalems *, Löwe'» Oratorium

„Johann lluss“, Beruh. Klein'» „David“ und „Jcphta“ sind

auf der Wiener Musikkarte lauter Strecken
,

die wio dos innere

Afrika al» ,,unbekanntes Land“ verzeichnet stehen. Ich verwahre

mich hier ausdrücklich vor einer absoluten Schätzung dieser

Werke oder einer vergleichenden gegen Ha y du 's Oratorien,

aber wenn sic auch (nach dem Wahn der Wiener) alle zusam-

men der „Schöpfung“ nicht an die Brust reichten, ändert dies

nicht» an der Suche, — nicht duss man bessere, sondern das»

man andre Oratorien geben solle, haben wir verlangt. Jeder

bedeutende Autor ist lür sich eine kennenswerthe Persönlichkeit,

jedes bedeutende Werk ein vollberechtigtes Individuum, cs hat

jedes seine cigenlhümlichcn Vorzüge, jedes ist in irgend einem

Stück dem andern Überlegen, und weist dem Kunstkenner an ir-

gend einem Funkt eine neuere Richtung, einen lieferen Inhalt,

eine feinere Form. Ob nun diese berühmten Werke der Neuzeit

dem Publikum genügen werden oder nicht, gilt gleich, aber

kennen muss es sie. Genügen sic ihm nicht, so hat cs noch

immer Zeit genug, w ieder und immer wieder zu berührtem Haydn
zurückzukehren, — c* wird dahin zurückkehren, aber bereichert

in der Kenntnis», freier in der Auffassung, und vor Allem: freier
im Urlhcil.

Ich habe oben die namhafteren Oratorien der neuen Zeit

aufgczählt, um das Publikum über deren Existenz zu beruhigen,

keineswegs möge aber eine Einschränkung Haydn's blos zu

Gunsten seiner Nachfolger verfügt werden. Durch eine wür-
dige, möglichst unverkürzte Aufführung der Bach 'sehen Passions-

musiken und der Hä ndel'schen Oratorien (namentlich des „Mes-
sias“) würden sehnliche Wünsche der Musiker erfüllt und dem

künstlerischen point d'honneur einer Residenzstadt Genüge gelei-

stet. Der Leser sieht, dass ich diesmal nicht blos für das Neue,

sondorn mit gleicher Wärme auch für das Alte in die Schranke

trete und nur den schädlichsten Feind jeder Entwicklung bekäm-

pfen will: das Stabililätsprinzip. Seihst ob es hier Prinzip

sei, und nicht vielmehr Bequemlichkeit, ist eine grosse Frage.

Wir sind oun einmal gewohnt zu Ostern ood Weihnachten die

„Schöpfung“ und die „Jahreszeiten“ zu hören, so wie wir ge-

wohnt sind, zu diesen Zeiten Fische zu esseu.

Aber war das Publikum nicht stets zufrieden damit? Ganz

richtig; für das Publikum ist auch voller Grund zur Zufrieden-

heit da, wenn cs ein treffliches Werk in trefflicher Aufführung

hören kann, aber die musikalischen Vormünder und Curalorcu

des Publikums haben nicht blos eine ästhetische
,

sondern auch

eine kunstgcschichllichc Verpflichtung, sic können damit, dass

das, was sic bolcu gut wor, ihr Gewissen nicht über jenes be-

schwichtigen was sic versäumten. Es gichl Unterlassungs-
sünden auch in der Kunst. Wer in Wien die Schuld dersel-

ben trägt, weis» ich nicht , und will cs nicht wissen, cs ist mir

nicht um die Anklage von Persuniichkuilen, sondern um die gute

Suche zu thuu. Aber den dringendsten Wunsch muss ich aus-

sprechen, duss jene Männer, welche eine entscheidende Stimme

iu den grossen Fragen unsres Musiklebens haben, baldigst Sorge

Lragcu mögen , das Publikum der rciclislausgestaltelcn Musikstadt

in den lebendigen Strom der Zeit zu versetzen ,
dumit nicht da-

selbst der Fortschritt dem Zufall, die Kunst der Gewohnheit ver-

falle. — Die Theilnahmc des Publikums war diesmal geringer als

seither in den llaydn'scben Oratorien, die Herren Staudigl

und Lutz sangen die Männer -Soli; statt Mad. Hasselt sang ein

Friul. Kroofus», das der hohen Aufgabe nicht durchaus ge-

waehsen'war.

Nachrichten.

Berlin. Bader's Benefiz, zu welchem er „Richard Löwen-

herz“ gewählt, wird am 11. d. M. »tattflnden. Der berühmte

Sänger nimmt in der Rolle des Blondcl , in welcher er einst Al-

les entzückte, von einem Publikum Abschied, das io ihm den

Massstab für alles Vortrclfliche fand. Seiten wohl hat ein Tenor

eine so lange Rciho von Jahren, Bader war von 1820 bis 44 bei

unserer Bühne thälig, in den anstrengendsten Parthiecn, wie Cor-

tez, Orcst, Masanicllo, Othello, Robert, sich behauptet und so

Ausgezeichnetes geleistet.

— Corlolta Grisi wird nächstens in „/« dioi/e ö jua/re“

ihr erstes Debüt auf unserer Bübno machen. Auch Lucilie Grahn
kehrt wieder zurück und wird in „Cutharina oder die Tochter des

Räubers“, welches für sie in Italien verfasst, auflrcteu.

Potsdam. Der hiesige classisclie Gesangverein unter Lei-

tung des Musikdirectors Braune bereitet den „Samson“ von

Händel zur Aufführung vor. Hr. Braune ist auch jetzt erster Di-

rector der jüngern Liedertafel in Berlin geworden.

Königsberg i. Pr. Die Oper nimmt bei uns den Vorrang

ein und unser Direclor Wollersdorf ist bemüht
,

soviel es die

äussern Verhältnisse gestatten, dieselbe gut zu besetzen. Unser

Repertoir ist ein vielseitiges nnd die Ausführung stets lobens-

werth. Ausser „Fra Diavolo“, „Fcenscc“ und „Stradclla“,

wurde ouch die neue Oper von Fesca: „Troubadour“, gegeben,

halte iudess trotz aller Mühe, die Fr. Morra-Volmer sich mit

der Mechthilde gab, wenig Beifall.

Frankfurt a. M. Zur Aufführung vorbereitet wird „der

Sommernachtslraum“ mit Musik von Mendelssohn.

Hamburg. Rcnedicl'a Oper „der Alte vom Berge“ ent-

spricht den vielen Erwartungen, die der vorangegangene Ruf al-

lerdings hoch gespannt, nicht. Obgleich der Text dnrehaus nicht
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schlecht ist, ist die Handlung doch tu »ehr io die Liege gezogen

und namentlich vermag der Held nicht genug zu inleressiren.

Es ist unverkennbar, dass der Componist ein geschickter Musiker

ist und belbätigt sich das besonders in einzelnen Chören, so ent-

behrt die Musik ganz der Originolitit. Die Ausstattung ist eine

glänzende und die Darsteller theten ihr Möglichstes für das Ge-

lingen des Ganzen, dennoch glauben wir nicht ao eine dauernde

Haltung auf unserer Böhne.

Dresden. Auf dem Honbeater wurde am 23. v. M. zum

erstenmal aufgefuhrt: „Christus der Friedensbote“, Oratorium von

Naumann, einem Enkel des berühmten Amadeus Naumann,

iteissiger dirigirle. Die Damen: Schwarzbach und Wag-
ner, dio Hm. Lindemann, Mitterwnrzer, Tichatschek
sangen die Soloparthieen, mehrere Vereine die Chöre. Das Ganze

fand vielen Beifall.

Wien. Frl. Zerr wird, von ihrem Unwohlsein bald wieder

liergcstellt, nächstens wieder auflrcten. Auch ist Frl. Sulzer,

die in Mailand so vieles Aufsehen erregte, engagirt.

— Beim Beginn des Belagerungszustandes hat das Theater

auch seine Armaturgegenslände abliefern mössen, und nur einer

besondere eingeboltcn Erlaubniss zu Folge wurden die Waffen

zn den „7 Mädchen in Uniform“
, so wie Pulver zu dem am

Schluss nölbigen Schuss verabreicht.

Prag. Zur Feier der Thronbesteigung unsers Kaisers wurde

im deutschen Theater „Titus“ gegeben. Feh ringer war als

Sextus ausgezeichnet. Der Oper ging ein von Hinkel gedich-

tetes Festspiel voran.

Paris. Man spricht von einer WiedcrerölTuung der italie-

nischen Oper unter Direclion Ranconi's und Belhciligung von

Lablache, Castellen, Alboni, Mario und der Aussicht, die

Barbieri zu gewinnen.

— Das Thal von Andorra wird fortdauernd unter gleichem

Zudrang gegeben.

— Der Präsident der Republik hat sich bereits Logen in

der Oper national und comique genommen.

— Therese Hilnnollo ist der Kunst und ihren Bewun-

derern wiedergegebeo. Sie veranstaltet einen Cyclus von Con-

ccrtcu, welcher am 13. d. M. beginnt und in welchen sie das

8te und lOte Quatuor von Beethoven spielen wird.

Brüssel. Stcveniers veranstaltet Soireen, in denen vor-

zugsweise classische Musik aufgeföhrt wird, als von Mozart, Bee-

thoven und Haydn, ln den bereits staltgefundenen glänzten

Stcveniers, Allard, Batta (der Vater) und Fischer.

A. Jacll spielte ein Trio von Beethoven. Eine Arie von Sac-

chini aus Oedip wurde von Hrn. Goossens vorgelragen.

Aus dem Haag. Prudent giebt hier Concerle und gefällt.

New-York. An ganzen Orchestern sind hierangekommen:

1) die Steyermärker Gesellschaft, 2) das deutsche Orchester un-

ter Direclion Luschow's, 3) GungT mit seinem Orchester, 4) die

sächsische Orchester- Gesellschaft unter Eckardt's Leitung. Vir-

tuosen und Sänger sind nicht zu zählen, denn aus allen Theilen

Buropa's haben sic sich in Masse eingefunden, nämlich: aus Po-

len, Italien, England, Frankreich, Spanien, Norddeutschland, Süd-

deutschland, Belgien etc. Concerle mit einigem Brfolge (im gün-

stigen Falle) sind aber nur zu machen in 6 bis 8 Städten, näm-
lich in Ncw-York, Boston, Philadelphia, Baltimore, New-Orleans

nnd Cincinati. Diese Städte liegen aber so weit auseinander,

dass sie zu durchreisen ein hübsches Sümmchen verlangen. Dies

zur Notiz für Künstler, welche von den vereinigten Staaten gol-

dene Berge zu holen beabsichtigen. Bald berichte ich Ihnen
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Gedanken In der Tonkunst.
von Floil. Geyer.

Zu allen Zeilen lmt man versucht, <lcr Instrumentalmusik

bestimmte in den Tonzeichen zu lesende Gedanken unter-

zulegen. Ja inan hat Sonaten geradezu mit Worten verse-

hen und eino hübsche Uebung, ein Excrcilium, herausge-

bracht. Nun verlangt man auch wohl umgekehrt, die

Musik solle bestimmte Vorstellungen wiedergeben, Histori-

sches und mit einiger Gewissheit Romane, Ritter- und Lie-

besgeschichten und was dergleichen mehr erzählen? Man
will sich also mit der Musik durchaus ganz und gar nicht

mehr ergehen im dunkeln Irrsale der Gefühle! Bestimmteres

befleissigt man sich der Tonkunst abzulauschen: in den

Ouvertüren und Symphonieen werden Dramen und Epopöen
vorgefuhrl, und dazu (heilt man Commenlarc und Hülfsbü-

cher aller Art aus!

Aber Empfindung, Gefühl und mit ihm Alles, was von

Herzen kommt und dahin geht, ist, so entgegne ich, rein

subjccliv und bei den Tausenden eben so oR verschie-

den. Kann cs sich nicht ereignen, dass, wo der Eine wei-
net, der Andre vielleicht noch lächelt? Ihr könnt nicht

verlangen, dass ich dasselbe empfinde, was ihr empfindet.

So nur ein Beispiel anzuführen, fühlen Manche in der A-
dur - Symphonie ganz entschieden die Bauernhochzeit und
was damit zusammenhängt, wie z. B. in der Introduction

den Eintritt der verschiedenen Gäste, wie sie altvaterisch-

komisch nicken und dienern und dem Achnlichcs bei den
hinaufstolzirenden Violinen heraus. In der Thal giebt es

kein groteskeres Bachanale, als deren letzten Satz, worin
die Welt aus den Fugen zu rücken scheint; es ist, als ob

mit dein Nörgeln der Bässe auf dem schwankenden Orgel-
punkte der Grund unter uns wankt, — das können doch
nur trunkene Taumler sein und siehe da: die Idee der

Orgie! Aber da kommen Andre, die noch anders sinnen
und wohlan — sic finden einen ganz tollen Roman: ein

Feldlager der Mauren in Spanien und was wieder hiermit

zusammenhängt. Zum guten Glücke hat Beethoven dies nicht

darüber geschrieben! Hätte er cs, dann wäre die Kritik

nicht über das Raisonnemcnt von Wegen dieser Ueborschrift

hinausgekommen. „Aber“, höro ich entgegnen, „ist denn
dies nicht sehr hübsch und allerliebst mit diesen Mauren
und jenen Bauern?“ Ei immerhin — aber wo ist

mit solcher Spielerei ein Ende zu machen? Entfernen wir
uns da nicht immer weiter von der Tonkunst, indem wir
am Ende dahin gelangen, jeder Noto Gedanken an- und
abzuzwingen, so dass wir darob die Musik selber ver-
gessen?

Darum ist es an der Zeit, einmal wieder vor
jener erklärsüchtigen Spitzfindigkeit zu warnen,
welche an der Musik wie ein Irrwisch hin- und
herfährt, ohne das wahrhaft Musikalischo zu
durchdringen. Möglich wohl, dass dieser oder jener

Componist sich Bilder entwirft, um seino Einbildungskraft

zu entzünden. Aber aus den Tönen diese herauszuspüren,

das verlange, das versuche man nicht! Da könnte man mit

Verstand, dem kühlen, logischen, das Verständnis der Mu-
sik, das liefe, innige, seelische, verlieren! Dem crslercn

sind Gedanken nolhwendig und diese, nämlich die logischen,

sind eben keine Töne mehr — nein, cs sind Worte, Vor-

stellungen, Reflectionen. Jede Kunst hat ihre Mittel auf

eigne Art und es sind ihr mit ihnen Grenzen gesteckt.

Anders sehr wohl, wenn sich zur Musik noch die Sprache

gesellt I Alsdann treten bestimmtere Mittel der Verständi-

gung und des Ausdrucks hinzu und wir überheben uns da

2
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yera selber darüber: Sn unsrer Seele Bilder äu entwerfen,

welche dazu dienen, den musikalischen Gedanken in ihrem

Vcrständniss näher zu treten. Die Instrumentalmusik ist

daher eben so schwierig im Erschaffen als im Erfassen und

wenn es nicht übel scheint, Hülfsmittel zum Vcrständniss ihrer

Geheimnisse überall herzuholen, so mag man hierin weder

zu peinlich und fcinlich sein, noch umgekehrt Etwas dar-

zustellen versucht sein, was ihr einmal versagt ist. Jeder

schlichte Roman stände weit noch über den höchsten Lei-

stungen der Musik. Sie muss ja Andres wollen, als das ihr

Unmöglicbe und, was mehr, sie erreicht das so schön —
Vergeistigung edler Gemülhszuständc, Schmerzens, Freude,

Liobc, Frömmigkeit und andrer in den ihr möglichen Ton-

formen und Tonfarben. Der musikalische Inhalt kann sich

mehr mit Allgemeinem beschäftigen; daher man nicht

absolut sagen kann, dieser oder jener Seelenzustand müsse
mit diesen und jenen Tonfolgcn oder Modulationen u. s. w.

ausgedrückt werden, wie etwa in der Sprache Begriffe auf-

hören gewiss d. h. wahr zu sein, wenn sic nicht den

richtigen bestimmtesten Ausdruck dafür zu finden im

Stande ist.

Darum kann über das Gefühl und die seelische Kunst,

so zu sagen, nur wieder Gefühl und Seele rcchtsprcchcn

und der Bcurtheilcr ohne diese ist ein armseliger Verstan-

desmensch, der refleclirendo Kunstcrgüssc über dio Kunst

ergehen lässt, womit er bald in die Enge kommt. Denn

in der letzten Instanz vermögen cs eben Worte nicht

mehr, daher sind es ja Töne, mit denen unsre
Kunst waltet; ja abslracte Gedanken sind grade die of-

fensten Feinde jeglicher Musik wieder sowohl bei dem Er-

schaffen wie bei dem Erfassen derselben. Mir scheint es

daher ein Ertödten des Musiksinnes und somit des Musik-

talentcs, wenn sich der Componist spccicllc Gedanken, die

ihm so gewiss Niemand nachdenkt, gleichsam als ein Rüst-

zeug, mit dem er an die Arbeit geht, zum Vorwurf nimmt;

« dagegen lasse ich cs wohl gelten, wie es auch nicht an-

ders sein kann und im Obigen ausgesprochen ist, wenn er

jene Ccfülilsgcdanken, Gcfühlsallgcmcinheitcn seiner Schö-

pfung zum Grunde legt. Er fragt sich: „welches Gefühl,

welcher Seolenzustand soll sich im Allgemeinen durch dieses,

mein Tonstück aussprechen?“ Allgemeinem Inhalts können

jene Gedanken schon deswegen nur sein, indem sonst die

Keiho der Themen bald beendigt sein würde, diese müss-

ten, wäre ein besonderer, etwa rcflectirender, Inhalt mög-

lich, einander sehr ähnlich werden, denn dio Tonleiter der

Gefühle ist doch auch begrenzbar und die Kunst brächte

es endlich dahin, für gewisse Gefühle gewisse Formeln

aufweisen zu können, dio wiederkehren, so oft dies oder

jenes Gefühl ausgeraalt werden soll. Die Abwechslung und

damit die Gegensätze würden aufhören, worin doch bei den

Meistern die Hauptkraft und Schönheit beruht. Die Musik

würde in eino langweiligo Manier ausarten und in der Tliat

empfinden wir bei den Componislcn der Reflcction eine

sterbliche Langeweile ob ihrer Eintönigkeit. Wir suchen

vielmehr den Forderungen der Ebenmüssigkeit,

der Schönheit, der Natürlichkeit, der Innerlich-

keit und der Abwechslung zu genügen!

Nächst ihnen, dem allgemeinen Inhalte, haben wir in

einem Tonstückc noch speciellere musikalische Gedanken.

Dort ist nämlich nur die Grundfarbe ausgesprochen, dem

jedesmaligen Gefühlszustando natürlich angemessen. Die

besonderen Gedanken aber sprechen sich in Ceslaltcnrcihen

und Gebilden, in Sätzen und Themen bestimmter aus. Was

ich in dem Aufsatze des vorigen Jahrganges: „Ucber
Allgemeinheit und Besonderheit“ zu sagen versucht

habe, darf ich hier nicht wiederholen. Doch diene zum

allgemeinem Vcrständniss hier noch so viel, was ich gern

noch einmal sage: je mehr jene Gestalten in dem allgemei-

nem Theile der Kunst, wie ich die Harmonio bczeichnete,

untergeben, da eben die Harmonie mehr schon eine fertige

ist und wesentlich nicht erfunden 'wird, -desto mehr beschuldigt

man den Schöpfer derselben des Ergehens in Tönen, in Allge-
meinheiten, auch wohl der Gedankenlosigkeit. Solches Er-
gehen ist allerdings auch Musik und nicht so anrüchig als

Gedankenlosigkeit in der Welt des logischen Gedankens.
Aber sio ist eben nur ein Zusammenstcllen des schon Fer-
tigen, der Harmonie, ein wahrhaftes „Componerc “. Hier
kann allerdings auch noch die eigentliche Seele der Com-
posilion, die Melodie, vorhanden sein, aber was für eine?
Oft eino bettelhaftc, armscelige! Darum ist die Melodie
wirkliches Eigenthum ihres Schöpfers und darnach, wie sie

ist, wie sie aus der Harmonie hervorspringt, sei der Ge-
dankenreichthum und die Armulh der musikalischen Gedan-
ken bcurlheill! Die Tonkunst hat so ihre eigene Gefühls-
logik, wenn ich so sagen darf, eine besondere Ordnung.
Die harmonischen Gebilde, je mehr in ihnen das melodische
Element in den Hintergrund tritt, sind gleichsam ihre Ab-
stractionen, Verallgemeinertes, Gemeingut, das was man er-
lernen kann. Dagegen sind die melodischen Gebilde eigent-

lich die subjectiven Gedanken des Tonsclzcrs, sic bilden

sein Eigcnthum und weil das nicht Jedermanns ist, eigne
Gedanken zu haben, Sache des Genies. Darum chara-
kterisiren ihn seine Mclodiccn mehr, als die glücklichslc Zu-
sammensetzung der Harmonie, wiewohl natürlich diese den
Träger und die Grundlage der Melodie bildet. Denn es ist

schon in der beregten Abhandlung hinlänglich ausgespro-

chen, dass Melodie und Harmonie, natürlich auch der Rhy-
thmus erst in ihrer höchsten Verschmelzung ein Kunstwerk
machen, woraus wiederum folgt, dass ein einseitiges Vor-
walten eines dieser Elemente auch eine demgcmässc Wir-
kung hervorbringe. Die Melodie kann ja, wie ausgespro-
chen wurde, weniger reich und indivuell liervortrelen und
das verstehe ich dann unter Gcdnnkcnnrmuth.

Immer werden wir in der Tonkunst allgemeineren In-
halt nnd besondem Inhalt, Gedanken der Allgemeinheit und
Gedanken der Besonderheit verstandesmässig auseinnnder-

haltcn. Das sind dann aber musikalische Gedanken,
welche sich in den Tönen aussprechen, Gedanken in der
Tonkunst. Mögen ausserdem Schöngeister mit Verstand

oder Unverstand ihr cinhilden, was das Zeug hält — darum
seid unbekümmert, Kunslgcnossen! Ein jeder Mann hat

seine Sprache: Einige reden in Tönen — Tonredner, An-
dre in Worten — Wortredner. Jedes Thier nach seiner

Art! Darum sind Wortgedanken keine Tongedanken, und
Gedanken in Tönen nicht Gedanken in Worten. Das Um-
schreiben aus einem Gebiete in das andere artet leicht in

eine nutzlose Spielerei aus, die dem auf die Musikjagd ge-
henden, gänzlich unmusikalischen Kritiker, der gern auf an-
derin Gebiete Sonntags einmal jagen möchte, obgleich er

da Wilddieb ist, seine Jagdtaschen und sein Spaltcnrcvier

ganz artig füllt. 0 Musica, was treibt man doch mit dir

für Spiel!

Reccnsloncn.
Clioralsnlz.

Wilhelm ft'rantz, (evangelischer Pfarrer zu Obcr-

börneke im Regierungs -Bezirk Magdeburg). Choral-

buch für Organisten zum Gebrauch hei dem öffent-

lichen Gottesdienste, enthaltend die gebräuchlichsten der

alten Kernmelodicn der evangelischen Kirche Deutsch-

lands, mit ausgeschriebenen Harmoniccn, Vor- und Zwi-

schenspielen. Hatbersladt hei Robert Frantz.
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Ad«lpfl HeMC) (Oberorganist zu Breslau und Ver-

dienstmilglicd des Holländischen Vereins zur Beförderung

der Tonkunst). Rhcinisch-Westphälisches Choralbuch für

evangelische Kirchen nach dem von den Synoden Jülich,

Cleve, Berg und der Grafschaft Mark herausgegebenen

evangelischen Gesangbuche in 4sliramiger Harmonie be-

arbeitet und mit Präludien und Zwischenspielen vorsehen.

65s Werk. Elberfeld, Büschlerscbe Verlagsbuchhandlung.

Dio Choralbücher -Literatur hat in neuerer Zeit einen

auffallenden Zuwachs erfahren, was zum Theil gewiss sei-

nen Grund in den vielseitigen Bewegungen hat, dio auf

dem Gebiete des kirchlichen Lehens stattfinden. Sie berei-

teten ja, in Deutschland wenigstens, den gewaltigen Um-
schwung vor, dessen alle Völker in der politischen Ent-

wickelung theilhaflig geworden sind. Im Augenblicke tritt

die kirchlich -religiöse Frage nur in den Hintorgrund, um
Kraft zu neuem Anlauf zu gewinnen. Der Choralbuchs-

literatur habe ich in diesen Blättern öfters meine Aufmerk-

samkeit zugewcndel und namentlich eigentümliche Bestre-

bungen in derselben anerkannt. Die beiden oben genannten

Choralbücher sind schon deshalb interessant, weil das eine

von einem Dilettanten, das andere von einem der berühm-

testen Orgelspieler und Musiker im Fache der Orgelmusik

berrührt. Hr. Frantz ist Pfarrer und hat fast ein halbes

Menschenaller sich mit dem hier vorliegenden Gegenstände

beschäftigt. In einem ausführlichen Vorwort leistet er über

dieso seine Thätigkeit Rechenschaft und man erkennt aus

demselben, mit wie grossem Ernst er sich seiner Aufgabe

hingegeben. Gesang und Orgclspiel sind nach der Ansicht

des Verfassers die musikalischen Cultusformen, deren Leit-

faden ein Choralbuch sein soll. Sein Choralbuch enthält

nur die Kcrmnelodieen, „die sich wie ihre Lieder im Strom

der Zeit erhallen und dem Gemülhe so eiugeprägt haben,

dass ihre Töno allein schon ohne Worte in eino fromme
Stimmung versetzen, an der Zahl 116.“ Ferner hat der

Verfasser wegen der dem Choral gebührenden langsamen

Bewegung die Mclodiecn in ganze und halbe Scblagnoten

S
eselzt und in eine dem Metrum des Textes angemessene

rdnung gebracht. Vorzcichnung der Taktart und Abtei-
lung durch Striche schienen ihm unnöthig, weil der Choral

in der bemerkten Setzart mittelst des Textes sich selber

seinen Tact mache. Er ist dieser Darstellung der Melo-

dicen gefolgt, weil man sic in den ältesten Cantionalen fin-

det, auch sind die Lieder, welche Luther vor dem Gottes-

dienst austheilen und in der Kircho anheften liess, ebenso

nolirt. Doch müssen wir hiebei bemerken, dass auf diesen

einzelnen Blättern sieb such dio sogenannte rhythmische

Gliederung der Choralmelodieen befand, welcher der Ver-
fasser nicht folgt. Er erklärt sich gegen den rhythmischen

Choral, weil sich derselbe wohl für einzelne eingeübte Sän-
gerchöre, vielleicht auch in kleinen Gemeinden, keineswegs

aber im Ganzen durchführen lasse. Die rhythmische No-
tation in einigen alten Cantionalen beweise noch nicht, dass

überall so gesungen worden sei, weil sich sonst eino Spur

dieser Singweise finden müsse. Der Verfasser ist der Mei-
nung und stimmt darin ganz mit unsern früher ausgespro-

chenen Ansichten überein, dsss der Vortrag der Choral-

nielodieen in gleichen, langen Noten mit gleichklingendem

Orgelspiel zumal in voller Kirche eine erhebende, das Ge-
mülh mächtig ergreifende Kraft habe. Was den letzten

Grund anlangt, so ist dagegen nichts cinzuwenden; wir ha-
ben uns selbst öfters für den bezeichneten Vortrag des

Chorals ausgesprochen. Allein andererseits darf nicht ge-
liugnet werden, dass einzelne Choralmelodieen in ihrer alt-

rhylhmischen Weise eino nicht minder erhebende Macht
ausüben, wann es nur möglich wäre, den rhythmischen Ge-
sang in den Gemeinden cinzufübren, ohne eine förmliche

Revolution im Choralgesange hcrvorzuiufen. Dieser Grund

sobeint mir von überwiegender Bedeutung. Die Notation
ohne Tact, wie sie der Verfasser angewendet hat, würde
am ehesten wieder den Weg zum rhythmischen Gesang
bahnen, der aber keinen Falls bei allen alten Chorälen (bei
den neuern vermeidet es sich von selbst) passend sein

dürfte, ln der Beurthcilung des Lchnerl’schen Choralbuchs
habe ich auf bestimmte Befolgung des Tactes godrungen
und die sogenannten Fermaten durch Pausen ergänzt wis-
sen wollen. Ich meine, dass dadurch dem widerwärtigen
Schleppen und Zögern der einzelnen Noten vorgebeogt
würde. Auch liesso sich das nur ausführen, falls man die

Zwischenspiele gänzlich abschaifte, wie ich an einem Bei-
spiele damals zu zeigen versuchte, und bin ich auch heuto

der Ansicht, dass man von dem gegenwärtigen Standpunkte
aus nur auf diese Weise Charakter und Würde in den Ge-
meindegesang bringen könne. Es kommt darauf an, die

Gemeinde an die einfachste Form des Takts zu gewöhnen.
Indessen liesso sich dies auch wohl mit Zwischenspielen
bewerkstelligen, weshalb ich meine Ansicht über das Zwi-
schenspiel nicht mit rigoristischer Strenge feslhallcn will,

zumal wenn der Zweck desselben in so verständiger Weise
hingestellt wird, wie es eben der Verfasser thul. Nach
ihm soll nämlich das Zwischenspiel 1) den Anfangston der
folgenden Zeile cinleiten und das Treffen desselben erleich-

tern, 2) durch einige der Würde des Chorals angemessene
Töne die Leere zwischen den einzelnen Zeilen ausfüllen

und 3) die Gemeinde veranlassen, die folgende Zeile za
lesen und zum Singen derselben die Stimme zu richten.

Des Vorfassers allgemeiner Grundsatz über das Zwischen-

spiel ist: „inlerludirc also, dass die Gemeinde auf dein Spiel

achtet, ohne dass sie darauf zu achten scheint, sondern wie
von selbst mit dom Orgelton gleichzeitig und tonrichtig die

folgende Zeile beginnt.“ Diesem Grundsätze gemäss hat

dor Verf. die Zwischcnspielo eingerichtet, sie sind in der

That höchst einfach, der Würde des Chorals angemessen
und cs spricht sich in ihnen eine gewisse Mannigfaltigkeit

aus. Mit ihnen verbinden sich die Vorspiele. Sie sind

nothwendig, um Tonart und Charakter des Chorals der Ge-
meinde vorzufuhren. Auch in ihnen muss die grösste Ein-
fachheit, aber dennoch Mannigfaltigkeit beobachtet werden.
Die Vorspiele zu weniger bekannten Mclodiecn bat der Verf.

so eingerichtet, dass in ihnen der Cantus firmus mit melis-

malisch- harmonischen Figuren umschwebt, auflritt und so

die Gemeinde veranlasst wird, an dem Vorspiele dio Me-
lodie des Chorals kennen zu lernen. In diesem Theile sei-

ner Arbeit zeigt Hr. Frantz, dass er keineswegs ein Dilet-

tant im schlechten Sinne des Wortes ist. Er entwickelt in

den Vorspielen nicht nur musikalische Kenntniss und Ge-
schick in der Behandlung dor Orgel, sondern Erfindungs-

gabe und feinen, der Würde des Gegenstandes angemes-
senen Geschmack. Man sicht seinem Buche an, dass es

einen Theil seiner Lebensaufgabe gebildet hat. Einen höchst

schälzcnswcrthcn Fleiss hat Hr. Frantz auf dio Nolirung

und Tonarten der Melodieen, so wie auf die Beifügung der

interessantesten Varianten verwendet, indem er die besten

Choralbücher und Schriften zu diesem Zweck mit kritischer

Sorgfalt verglichen. Ebenso ist seine Harmonisirnng ein-

fach und 6chwungreich. Er hat in dieser Beziehnng einen

richtigen Mittelweg zwischen der eigenthümlichen Behand-

lung der allen Kirchentonarten und den neuern zu wählen

gewusst. Geben wir ein Gesammlurthcii über das Choral-

buch des Hrn. Frantz, so bekundet es einen für seinen

Gegenstaud musikalisch und kirchlich erwärmten Mann, der

in der That Eigentümliches liefert und dessen Arbeit die

allgemeinste Berücksichtigung der Organisten wie der geist-

lichen Behörden verdient.
,

Das Choralbuch von Hesse ist reichhaltiger und wie

der Titel angiebt, für bestimmte Gemeinden ausgearbeitet,

ohne jedoch einen allgemeinem Gebrauch auszuscnUessen.

Der Standpunkt, welchen der Herausgebet einwmmt, ist

a*
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ganz derselbe, den wir so eben besprochen haben. Vor-
und Zwischenspiele werden ebenfalls angewendet, l'eberall

erkennen wir don gewandten Musiker und talentvollen Or-
gelspieler. Seine Präludien, auch auf der Basis des Cho-
rals erbaut, sind mehr Andeutungen als Ausführungen und

erfordern geübte und selbstständige Organisten hinsichtlich

der Auflassung. In ihnen spricht sich eigentümliche Er-
findungsgabe und charakteristische Kunst aus. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass das Werk von höchst anregendem

Einfluss sein wird. Als Anhang sind die grossem und

kleinern in preussischcn Banden üblichen Liturgien beigefügt.

Dr. Lange.

Berlin.
Ceneerte.

Soiree des Tonkünatler -Vereins-

Der Tonkfinsller- Verein, dessen Versammlungen im neuen

Jahr unter den glückliebsten Auspicien begonnen halten, veran-

staltete am 8tcn d. seine 3(c öffentliche Soiree im Slöckcrschrn

Saale. Wir bürten zuerst eine Sonnte von Flodonrd Geyer,
für Piano und Violine, ein Werk, zu dem wir dem Componisten

nur Glück wünschen können, um so mehr, als wir ihn, den wir

sonst nur kannten als den emsteslcn, strengsten Dichtungen hul-

digend, auch von einer neuen Seite kennen lernten, in dem Gcnro

des Anmulhigcn, Graziösen, ja selbst Koketten. Das Interesse

des Publikums sprach sich nach jedem der Oberaus klar gebauten

und Iciobt fasslichen, im schönsten Verhältnis« zu einander ste-

henden Sülze im lebhaftesten Beifall aus, der zugleich der höchst

gelungenen Ausführung Seitens der Ilm. Pfeiffer und Steffens
galt. Hr. Friese von der König!. Oper zeigte sich als gebilde-

ter Sänger, indem er mit klangvoller Stimme und scelcnvollcm

Ausdruck zwei von Ilahmann interessant compouirlc Lieder

für Tenor vertrug. Desgleichen erwarb sich Hr. Seidel die

Anerkennung des Publikums durch den Vortrag des A-mull-Ca-

priccio von Mendelssohn. Den Srhluss machte ein Sextett von

Kicbard Würsl für Violine, Viola, Violonccll, Conlrahass,

darinelte, ltorn und Fagott, vorgetragen vom Componisten und

den Urn. Saloman, Wohlcrs, Tectz, Garcis, Grasemann
und Böbmke. Ansprechende Themen, Fluss, geschickte Arbeit

und effectvolle Instrumentirung zeichnen dies Werk aus, welches

einen Abend beschloss, der unbedingt ein interessanter genannt

zu werden verdient.

Der TonkOnstlervcrcin legte somit wiederum ein ehrenvolles

Zengniss seines Wirkens, des künstlerischen Strebens seiner Mit-

glieder ab. Die wahre Begeisterung für die Kunst trotzt den

äusseren Stürmen, ja sic wird vielleicht erhöht, indem der Künst-

ler bei seiner Kunst Schutz sucht, der Künstler sich an den

Künstler schliesst und in der allgemeinen Erhebung der Gemüthcr

•ueb des Künstlers Sinn zur Kunst sich erhöbt, sich mehr und

mehr dem Idealen zuwendet. So erstarkt gerade jetzt, in schein-

bar ungünotigen Verhältnissen, der Tonkünsllerverciu, und indem

er sich so erfolgreich praclisch bethätigt, können wir der Ton-
kunst nur ein günstiges Prognoslicon stellen. H. H\

Corrcspondenz.

Wiener Briefe.

II.

Das Programm der sechs Quartett- Abende liegt vor uns,

welche, wie in den früheren Jahren, von Herrn Prof. Jnnsa,
• ' ’« ‘

. . . <

dann den Herren Heissler, Durst und Schlesinger im Mu-
sikvcreins-Saal abgehallen werden. Es wird, namentlich für eine

musikalische Fachzcitung, nicht uninteressant sein, wenn wir das

Programm in seiner Kürze durchgehen und einige allgemeine Be-
merkungen daran knüpfen.

Wenn man sich lediglich an den absoluten Werlh jedes ein-
zelnen Stückes halt, so kann man Hm. Jansa's diesjährigem

Programm ebensowenig einen Vorwurf machen, als seinen frü-

heren. Es ist eine diirclinns achtbare Gesellschaft, die lauter

w firdige Mitglieder zählt, leider nur sehen wir, mit jeuem Sclint-

mcislcr zu sprechen, dariu wieder sehr viele, die nicht da sind.

Horen wir zuerst, wie Beethoven vertreten ist. Von seinen

Quartetten sind nur drei gewühlt, und diese alle drei sind aus

Opus 18. Jedermann schätzt und lieht die sechs Quartetten des

IStcn Werkes, diese Gesänge voll Klarheit und Ebcnmaas, Wohl-
klang und frohem Sinn, Witz und Kunstfertigkeit. Können sie

aber Stand halten gegenüber der unendlichen Tiefe und Erhaben-
heil, dem Gefühl und Geist, der Leidenschaft nud Seelengrösse

in Beethovens späteren Quartetten? Kann und will der reizend

jugendliche Körper jener sechs Grazien sich glciclistcllen dem
heiligen Geiste der grossen Bcclhovcn'schcn Periode? Und doch
werden diese immer und immer wieder zurückgesetzt hinter jene.

Was
;sind in Jansa's Programm die Wasurowsky'sche Tri-

logie u. s. w. u. s. w. bis zu opus 131, dem Gipfel der Quar-

lettmusik?

Jene ersten Quartette haben sich durch ihre Anmulh und
Festlichkeit bereits zum musikalischen Gemeingut ausgebreitet, sie

sind schon in Fleisch und Blut des Publikums ühergegangen.

Häufige Gäste aller öffentlichen, tägliches Brot aller Privat-Quar-

Icllsuirven sind sie längst populär geworden
;
Jedermann versteht

sie, spielt sic, kennt sie auswendig. Sie sind ein in sich selbst

erfülltes Bedürfnis«. Anders isl’s mit Beethoven'« spätem Wer-
ken. Sio sind wenig gekannt und noch weniger verstanden, die

Bequemen unter den Künstlern scheuen die Beschwerlichkeit des

Einsludircns und die ,, Gutgesinnten “ im Publikum schlagen ein

Kreuz, w enu irgendwo davon die Bede ist. Es ist hohe Zeit, dass

diesen Werken Beethoven'«, welche bei mtinchcn wunderlichen

Auswüchsen den höchsten Aufschwung seines liloiienhaften Ge-
nies enthalten, öffentliche Gerechtigkeit werde, und wenn ein ge-
bildetes Publikum, wie das der Jansu'sclicn Produclioncn sie oft

und öfter und endlich so häufig gehört haben wird, w ie jene er-

sten sechs, so ist mir um das Verständnis« gar nicht bange. Die«

Verständnis« anzubabnen, wäre für bewährte Künstler, wie dia

oben genannten vier Herren keiuo schwierige und doch eine so

dankbare Aufgabe. Mögen immerhin einige Stammgäste darüber

unangenehm werden, denen nichts gefällt, was sie nicht schon

vor 40 Jahren gehört, — die grosse Mehrzahl wird den Männern

stets dankbar sein, welche sic in nngcahntc Gefilde der Kunst

cingeführt.

Ebenso wie die Vernachlässigung des späteren Beethoven

kann in Jansa's Programm das konsequente Ignoriren Franz

Schubert’« und Robert Schumann'« nicht genug getadelt

werden. Die Vorliebe für ältere Meister darf nie so weil gehen,

dass sie das Pitclikum von der Kenntnis« dessen ganz ausschliesst,

was ein neueres Kunstbewusslscin in Krofl und Liebe und Got-

teshegeisterung geschaffen. Ehrt immerhin im Haydn den Vater

der Kammermusik, — aber die Söhne sind auch nicht missra-

llicn. Bei aller Verehrung für dio ,, klassische“ Schule mus*

standhaft darauf gedrungen werden, dass sio in periodischen

Programmen so weit eingeschränkt werde, als eine würdige Re-

präsentation der „romantischen“ Schule uothwendig macht.

Wo Schubert nicht Platz fand, hat Ries kein Recht zn exi-

stiren. Eine vierhändige Sonate von Hummel ist ons schleckt

willkommen, wenn ein Schumann'sches Trio statt ihrer hätte ge-

spielt werden können, und cs heisst den grossen Beethoven be-
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leidigen, wenn man siel« nnr den kleinen Beethoven zur Auf-

führung bringt. i . il •».».

Mozart nnd Haydn erscheinen im Programm jeder dreimal,

also der Zahl nach in angemessener Vertretung. Mendelssohn
(2 Mal) würde ich wenigstens die gleiche Zahl einräumen. Spohr,
Hammel, Onslow, Kies haben Jeder eine Nummer erhalten.

Zwei Norltäten unter 18 Stücken scheinen mir doch etwas

wenig; doch die Wahl Iftt recht glücklich' die viel versprechen-

den und hier wenig gekannten Namen Litolff nnd Sterndalc-
Benet getroffen, v

Manchem Mosikfrcunde werden vielleicht die Forderungen

zu streng erscheinen, mit welchen ich ein Programm darchgehe,

das ihm so viel freudige Abende, und so viel Freude au jedem

Abend gewährleistet. Hierauf darf ich mit der Versicherung ant-

worten, dass ich selbst zu den dankbarsten und konsequentesten

Besuchern der Jansa'schen Quartellsoireen gehöre, allein gerade

weil ich dies Institut für so hochwichtig und einflussreich in Wieos

Musikleben halle, stehe ich nicht an, noch Höheres davon zuverlangen.

Jaosa's Quarteltabende waren von jeher in dem grössten -

theils frivolen Musikleben Wiens ein sicherer Ort wahrer, wür-

diger Musik. Die Namen der Qunrtellgeber boten dem Publikum

eine Garantie, dass es da nnr Gutes und das nur in guter Weise

hören werde. So wurden die Quartette hold ein Sammelplatz,

und durch ihre jährliche Wiederkehr ciu Bedürfniss aller gebil-

deten Musikfreunde Wiens. Nun übt jeder periodisch wiederkch-

rende Cyclus gediegener Musiken einen bedeutenden Einfluss auf

die musikalische Bildung der ganzen Stadt, er bildet eino Asse-

kuranz für die wahren Interessen der Kunst, einen Damm gegen

jedwede Vcrseicblong und .Verderbnis«. Denn in der Kunst wie

im Leben hat das lebendige gute Beispiel eine läuternde Kraft,

welche der Corruplion durch das schlechte enlgegenwirkt. Zu
diesem wichtigen Einfluss waren nun die Jansa'schen Soireen

in noch erhöhterem Grade befähigt und berufen, denn indem sie

schon von vornherein die gute Meinung des Publikums für sich

hatten und von Jahr zu Jahr iu der allgemeinen Theiluahme und

Achtung wachsen, waren sie bald nebst den „philharmonischen

Coocerten“ das accreditirtcste und beliebteste musikalische Insti-

tut io Wien. Deshalb darf man verlangen, dass die Veranstalter

der Quartette die Wichtigkeit ihrer Aufgabo mit allem Emst er-

fassen und durchführen. An ihnen ist's, nicht nur die bekannten

Werke älterer Meister (in sorgsamer Auswahl) zu wicderholan

und vor Vernachlässigung zu retten, sondern auch das Publikum

mit den bessern Erzeugnissen der neuesten Zeit bekannt zu ma-
chen, vor Allem aber durch unermüdliche, ausgezeichnete Auf-

führungen jene Werke zu Verständnis und Anerkennung zu

bringen, welohe, wahrhafte Offenbarungen des Genies, in gross-

artiger Einsamkeit auf den Gipfeln der Kaust thronen.

feh nenne hier ausdrücklich wieder Beethoven’* spätere

Kammermusik, und mahno nebstbei dringend an Schubert,
Schumann und Mendelssohn. Jansa's Quartette sollen nicht

blos Gesellschafter, sie sollen Letter und Lauterer unsers Publi-

kums sein. Nicht aus Tadelsucht also lege ich eia. grösseres

Maass au die Quarteltabende, — ich tbue cs, weil ich ihnen

eine grössere Mission angewiesen sehe, und die Kräfte der ge-
nannten Künstler für vollkommen ausreichend achte, diese Mission

zu erfüllen. Unsre Wege sind ja so leicht zu vereinen. Niohts

von dem guten Alten soll ausgerollel werden, nur möge man das

gute Neue daneben pflanzen. Das Sprichwort: „Besser ist der
Feiad des Guten“ gilt nicht in Kunst und Wissenschaft, im Ge-
genlbeil wird bier, wenn wir hartnäckig bei dem verharren, was
wir sohon als anerkannt überkommen haben, das Gute ein Feind

des Bessern. „ •
, ; , .....

Soviel über das Programm und demnach das Princip unsrar

Quarteltabende. Was in dm einzelnen derselben Bomerkcns-
worthas Vorkommen wird, soll zur Zeit beriob!«l werden.

Feuilleton.
Skizzen für Tonmalerei.

Grosse Meister haben nicht allein Ouvertüren zu den Tra-
gödien Shakespeare'«, Güllie's und Schiller's, sondern auch za
Mäbrchen, Gedichten, Höhlen, ja ganzen Inselgruppen geschrie-
ben. Der Moment scheint gekommen, auf dem Wege künstleri-

scher Fortbildung den Kreis dieser Bestrebungen zu erweitere,

es mag daher erlaubt sein, zwei hesrheidene Vorschläge als Weg-
weiser für junge strebsame Talente auszusprcchen.

Wie wäre es, wenn irgend einer jener Nachahmer siebenten

Ranges Mendelssohn'scber geistreicher Dialektik eine Ouvertüre

zu dem Pylhagoräiechen Lehrsatz schriebe; denn nur in diesen»

Style liosse sich eine Lösung dieser allerdings sehr schwierigen

geometrisch -musikalischen Aufgabe erwarten. Gehen wir näher
anf den Entwarf ein. Jammervolle Bratschentöne, begleitet von
den liefern Lauten der Oboen und Flöten, könnten in einem An-
dante mysterioso den kläglichen unklaren Zustand des Pythagoras

schildern und einzelne Fagott-Crescendo'* müssten uns daran er-

innern, dass allem Gelingen grosse, fast herkulische Anstrengun-

gen vorhergehen
;

alsdann müsste man freilich allmählig auf das

zu lösende Problem selbst ciogelien und dem Hörer ernst und
feierlich

, vielleicht mit kontrnpunktischen Künsten, das Kreuze»

der Ideen nnd Linien in dem Kopfe des Pythagoras anzuhöre»

geben. Immer mehr verwirren sich scheinbar die Tonmassen, die

Violinen fliegen herauf und herunter, die Celli und Contrabässo

rumpeln schrecklich, Bratschen wimmern unter Trümmern, Hörner

heulen, Klarinetten winseln, Flöten ginsein, Trometen schmettern,

Pauken weitern — da ein furchtbarer Schlag fffffff.
und man siebt im Hintergründe auf einer schwarzen Tafel die

geometrische Figur der ewigen Wahrbeit, dass das Quadrat der

Hypotenuse gleich dem Quadrate der beiden Katheten sei, in

transparenten Linien. Zugleich ertönt hinter der Scene ein freu-

dig bewegter fugirter Mänuergcsang, zu dessen Thema man die

musikalischen Laute aus dem griechischen Worte Henreka (ich

habe gefunden, Pylh.):

jr* * i^ t
, _ . , _ _ _

verwenden könnte. Mit einem gewaltigen jubelnden Aufschwungs

wendet sieh jetzt das Orchester wieder zu einem Allegro mae-

stoso, in dem man in einem piano das schmerzliche Gebrüll der

Ochsen nachahmen muss, welche Pythagoras bekanntlich des

Göttern, zu Danke seiner Erfindung, opferte.

Für eine andere Schule, die sich io ihrer Nacliabmuugssncht

mehr in eklektisch-glänzender Pracht gefällt, liegt ein anderer

höchst glücklicher und zeilgemässer Stoff vor. Eine Ouvertüre

zur octroirten Verfassung. Man hört pp. ein marschähnlichet

Motiv, das wird sich wohl irgendwo in Meyerbeer stellten lassen,

in weitester, entferntester, entlegenster Abgeschiedenheit, etwa,

wenn man die Ouvertüre im Concertsaale dea Schauspielhauses

auffübren wollte, anf der Treppe der deutschen Kirche, oder in

der Ladenthür des Hrn. Stehely werden anf einem grossen Bier-

triehter die Bürgerwehrallarmsignale, aber möglichst eingefroren

nnd falsch geblasen — Trommelwirbel im Orchester und einzeln*

gestohlene Fetzen aus Armeemirschen (Niemand wird da* für

Nachdruck halten) schildern das Einrücken der Truppen; Heil

dir im Siegeskranz, Allons enfants de la patrie und Schleswig-

Holstein raeerumschlungen , Letzteres doppelt in zwei verschie-

denen Composilionen werden zusammen gespielt, natürlich so

künstlich bearbeitet, dass es klingt! Da tritt in einem Allegro

(Furioso Ces-moU) das Thema der Steuerverweigerung auf,

grässlich tobt allea durcheinander — eine Ohrfeige für jeden

Dreiklang — Alles verminderte Acoorde — da nach einem über-
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nissigen Sextenaccord singt ein Dopgelcboz eine Adresse aus

dem Niederbirnimstften Kreise and mH einem prächtigen Schwange

fillt siegreich des frühere Allegro, aber diesmal io Dur, ein.

Also heran zur Composition , ihr jüngeren lorbeerbekränzlen

Häupler. B. Kotsak.

Selbst- Biographie

eines deutschen Flügels#
Dunkel sind die Erinnerungen an meine Kindheit; dennoch

taucht in mir das Bild eines Mennes mit aufgestreiften Uemdermeln

auf, der mich, wenn auch nicht geboren (denn das wäre von

einem Manne nicht zu verlangen) doch wenigstens gebohrt und

eines andern, der mich, wenu auch nioht erzogen, doch wenig-

stens bezogen. Aach weiss ich, dass meine Ausbildung viclo

Schläge gekostet. Man bat an mir berumgehobeil und polirt und

mir weniger eine Bestimmung als eine Stimmung gegeben, and

das mag nicht wenig Mühe gekostet haben, da ich früher immer

sehr verstimmt war. Zwei Fragen waren es, welche mein Scbick-

aal entschieden. Die erste war: „Deutsch oder Englisch?“ die

zweite: „Filz oder Leder?“ — Ich ward ein Deutscher, mein

Loos ward Leder! — Als ich mit meinem Zwillingsbruder, der

gleich mir den Namen meines Urhebers: Alexander Bret-
schneider in Leipzig, trug, die Stadien meiner Ausbildung

durchlaufen und nun mein Glück in der Welt versuchen sollte,

wurde icb, weil ich beledert, meinem befilzten Zwillingsbrnder

von einem Käufer vorgezogen, welcher ein Yornrlheil gegen den

Filz batte. Dieser Käufer, weniger ein Kunstkenner als ein Kunst-

gönner, erhandelte mich wie einen Sclaven von meinem Vater,

der mich ohne Tbrüncn, ja mit einem gewissen Triumphe von

dannen schleppen sah.

Nie batte ich in meiner frühesten Kindheit gespielt wie an-

dere Kinder, immer nur wurde mit mir gespielt, ja mein ganzes

Lobenlang ist mir nur mitgespielt worden. Was half mir das

Lob, das mir von allen gezollt wurde? Was half cs mir, dass

man meinen Gesang, meinen scclenvolicn Ton bewunderte? Was
half mir der leichte und präcise Anschlag, den man, an mir

rühmte? — Ach, ich habe in meinem Leben Niemanden geschla-

gen, immer nur bin ich geschlagen worden von Männerfäusten

wie Damenhändchen. Doch icb will nicht klagen über die täg-

lichen Schläge! Gab es doch eine schöno Zeit in meinem Le-

hen, das mich später oft an das der Pferde erinnert hat. Jung

werden sie gehütet und gepflegt, geliebt und bewandert, alt müs-

sen sie als Mielhganle dienen, bis sie am Karren ihr elendes Da-

sein enden. Ach, auch ich habe als Mietbgaul gedient, und jetzt

— doch zur Sache!

Jener Kunstgönner in Leipzig, der mich von meinem Vater

erhandelte, wachte über mich wie über seinen Augapfel. Ich

war sein Stolz, und das Lob, das mir von Allen gezollt wurde,

machte ihn glücklich. Er selbst strengte mich gar nicht an, desto

mehr machte er mit mir durch Audere Parade, mochte mich nun

der Eine als Pegasus oder der Andere als Ackergaul behandeln.

Main Herr hegte in der ersten Zeit den geheimen Wunsch, ich

möchte einmal von einem grossen Virtuosen öffentlich producirt

werden; da aber in der grossen musikalischen Bereiterhude nur

englische Kace zugelassen wurde, musste er darauf verzichten.

Ich beklagte zum ersten Male, dass ioh ein Deutscher war, und

mein Herr, der hauptsächlich weil er zur Arisloeratie gehörte,

weuig Sympalhieen für die gemeinen demagogischen Regungen
des Deutschthums in sich verspürte, erkaltete mehr und mehr ge-
gen mich, loh hatte im Laufe von drei Jahren viel von meiner

weichen ledernen Natur verloren and sollte einer schlimmen Ope-
ration unterworfen werden, alz mein Herr auf den Botscbluss

kam, mich zu verkaufen und atatl meiner einem Engländer seine

Gunst zuzuwenden. Ich gerieth in die Hände eines armen, aber

braven Künstlers, der, obwohl er viel von mir forderte, mich

doch sehr gut zu behandeln verstand. Er schwärmte mit mir in

dem Zauberlande der Phantasie, und überall hin trug ich ihn

leicht und sicher. Jene Zeit war der Mai meines Lebens. Ach,

er blühto nur kurze Zeit und kehrte nie wieder! Eines Morgens

trat mein lieber Herr blass und trübe zu mir; noch einmal ver-

traute er mir all seine Lust und all sein Wehe, büllte mich dann

ein und ging tief bewegt fort. Was mit mir an jenem Morgen

vorgegangen, weiss ich nicht; ich fand mich wio aus einem

schweren Traume erwachend unter einer grossen Anzahl meiner

Schicksalsgefährten wieder. Stumme Verzweiflung halte mich er-

griffen. lob blieb Wochenlang eingehüllt in eine grobe, wollene

Decke in meinem Kerker. Dann nnd wann ächzte einer meiner

Kameraden unter den Schlagen einer rohen, unmusikalischen Faust,

nnd wie alle, war icb verstimmt in den tiefsten Saiten meines

Herzens. Ans meiner Lelargic wurde ich endlich gewalt-

sam aofgeschreekt. Ich bemerkte, dass icb mich bei einem Scla-

vcnhändler befand und fühlte am ganzen Leibe zitternd, die Liszt-

Faust eines berserkerwüthigen Kunstreiters, llatlo ich vorher nur

mein Lob verkündigen bören, so traf mich jetzt von Seile jenes

Rolando furioso der bitterste Tadel, gegen welchen mein Horr,

der Sclavenbändler, heftig protcslirte, so dass sich mir der Wonach

aufdrängle, lieber bei ihm im Kerker zu bleiben, als jenem Wü-
thrich zu folgen. Aber mein Wunsch war vergebens. Icb wurde

abermals verhandelt und fiel in die Hände jenes Grausamen, der

mich zu den halsbrechendsten Sprüngen zwang und mich syste-

matisch abmertertc, so dass ich nach beinahe einem Jahre er-

schöpft und partiell gelähmt in eine heftige Krankheit verfiel,

die mich den Händen eines unbarmherzigen Arztes übergab, wel-

cher mich der schmerzhaftesten Operation unterwarf. Kaum ge-

nesen musste ich eine Eiseobabnrcise unternehmen. Ganz ver-

stimmt kam ich in Berlin an, wo ich zu einer Dame escortirt

wurde, die sich mir als meine neue Herrin ankündigte. Für das

Grausame unter den Liszt-Fäusten hoffte ich unter zarter Frauen-

hand Entschädigung zu finden. Meine gebrochene Kraft konnte

aber unter solcher Behandlung nicht erstarken. Eino kräftige

Kost and gehörige Bewegung würde meine ersterbenden Lebens-

geister aafgefrischt haben; allein musikalische Bonbon- uud Ku-

chenkost von Herz, Hüoteo, Rosellen und Consorten, so wie bald

rasende Tänze, bald ruhige Lakaienspaziergänge hinter winde-

weichen, sentimentalen Liedern, Hessen mich io eine völlige

Stumpfheit versinken. Gedankenlos bin icb wohl tausendmal dem

Abt'achcn; „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn“ nnd dem

Gumbert'schen: „Ob ich dich liebe?“ so wie dem Proch’schen

Liede: „Ihr Sterne, ihr blinkt so traulich“ alsJokey hinten nach-

gezogen I Freudenloses Dasein! — Abermals ein Jahr Isng dau-

erte dieser Zusland, da nahm mein Goscbick plötzlich eine un-

erwartete Wendung. Meine Herrin heirathete. Plötzlich worden

jene Lieder nnd ich mit ihnen in Ruhestand versetzt, vermutblich

weil ihr Gemahl zum Ableiler ihrer zärtlichen Gefühle wurde.

Erst missachtet, daun unbequem wurde ich abermals verhandelt

und zwar an einen Musiklehrer. Nach Verlauf eines Jahre# war

ich wiederum abgehetzt wie ein Conrierpferd, denn nicht genug,

dass ich mich von dummen Jungen und Mädchen wie einen Acker-

gaul bebandelo lassen musste, nein, mein Herr lamm eite sieh

sogar als enragirter Kunslbereiter dermassen mit mir herum, dass

seinem Publicum Sehen uud Hören verging. Wie ein plumper

Reiter nur in der Anwendung der Sporen seine Bravour zeigen

zu können glzubt, so glaubte er mit dem Pedale imponiren za

köanen, unter dessen stetigem Drucke ich herz- u»d ohrzerrelf-

sende Jammertöne stöhnte.

Mein HerT vertauschte mich bei einem Pianoforte -Verleiher

gegen einen ausgedienten Engländer. Jetzt erreichte «sein tfn-
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glück den hüchiten Grad. Jeder neue Hierher war für mich ein

neuer Peiniger. Ich diente hei einem Studenten, der mir ein

Tintenfass ins Gesicht warf, bei einem Kaufmannsdiener, bei dem

ich dem Ofen so nahe stehen musste, dass ich eine Brandwunde

erhielt, bei einem Friseur, welcher mich T8g für Tag mit dem

Gungl'schen Marsche tractirtc, bei einem Hausmanne im leuchten

Kellergeschoss, wo ich aus dem Leime zu gehen drohte und end-

lich bei dem Besitzer einer Kneipe, in welcher ich von einem

Musikns, der seines Gewerbes ein Essenkehrer war, abgemartert

wurde, während zn meinem Angslgestöbn ein roher Mcnschoa-

tross jubelnd tanzte.

Das Maass meiner Leiden ist gerollt! Vielleicht noch wenige

Standen und — ich habe ausgclitten! Ich falle für Deutschlands

Sache, vielleicht weil ich ein Dcutchcr bin, denn als englischer

Flügel hätte ich jedenfalls eine andere Carricre gemacht. — Doch
darin liegt mein Trost und mein Stolz!

Heut Morgen drang ein wilder Haufe in die Kneipe mit dem
Freiheitsruf. Ein Dcmocrat mit einem grossen Barte riss mich

auf und zwang mich „die Marscillaise <; von mir zu geben. Es

klang schauerlich wild! Dies war mein Schwanengesang. Dar-

auf ergriffen sic mich, schleppten mich fort und — „hier stehe

ich an den Marken meines Lebens “ kann ich mit Czryny sagen.

— Ich stopfe ein Loch im deutschen Freiheits-Strumpfe, — fülle

eine Lücke in der Barricadc auf der Taubenstrassc zu Berlin!

Nachschrift. Der deutsche Flügel ist gefallen im Freiheils-

kampfe wie er geahnt. Eine Kanonenkugel zerschmetterte ihn

und mit einem lauten Racheschrei hauchte er seine Seele aus.

J. I). (Signale.)

Von der einst so viel genannten und berühmten Sängerin
Sophie Löwe, welche namentlich Berlin geraume /eil in Ent-
zücken versetzte und sich dann nach Italien wandte, ist cs lange

/eil ganz still gewesen; wir können unsern Lesern genauo Nach-
richt über das etwas romanhafte Ende der Künsllcrlaufbuhn die-

ser gefeierten Sängerin mittbeilcn. Sophie Löwe ist jetzt Ge-
mahlin des Fürsten Friedrich Liechtenstein. Es bestand

zwischen ihr und ihrem jetzigen Gemahl schon geraume Zeit ein

intimes Verhültniss und nur die Mutter des Fürsten willigte nicht

in die beabsichtigte Verbindung; ihr Tod beseitigte jedoch dies

liinderniss und der Fürst wollte seine Braut bereits in wenigen

Tagen zum Altar führen, sIs die Unruhen io Mailand ausbrachen,

der Fürst zur Armee ubgehen musste und Sophie Löwe, welche

die Mailänder als Gebsei gefangen zn nehmen beabsichtigten,

sich nur mit Gefahr ihres Lebens durch die Flucht nach Wien
retten konnte, was ihr lediglich durch die Unterstützung des

englischen Gesandten möglich wurde. Bedetzky siegle indes»

bekanntlich in Italien und Fürst Friedrich Liechtenstein ward von
ihm zu dem Ucbcrbringer der Siegesbotschaft nach Wien auser-

sehen. Dort fand der glückliche Fürst seine Braut, vermählte
sich sofort mit ihr und beide leben jetzt znrückgczogen von der

Well auf ihrem Besitxlhum Rosseck. S.

Nachrichten*

Berlin. Der hiesige Tonküostlcrvercin beschäftigte

sich in seiner letzten Sitzung am 4. d. M. mit der Wahl eines
neuen Vorstandes. Derselbe ist thcils ein artistischer, theils ein
administrativer, und besieht aus 6 Mitgliedern. Die Wahl traf
Verdientermassen die frühem Mitglieder, welche sich jedes in

seiner Weise, Verdienste um den Verein erworben und diese
durch die Wiederwahl auch gebühreud anerkannt sah. Präsident
ist FL Geyer, sein Stellvertreter Dr. Kullak, Secrelair Jul.
Weiss, Rendant David Wagner, Ordner Corncfle, Bibliothe-
kar Hahmann. In derselben Sitzung befaod sich als Gast Herr

Verantwortlicher Bet

Musikdirecior Moscvias aus Breslau, anf dessen Wuasoh dt*
A-mall-Ttio von Geyer vorgelragen wurde. Ober welches wir
kürzlich einen ausführlichen Bericht gegeben haben. Gegenwär-
tig ist der Verein mit der Umarbeitung seiner Statuten beschäftigt.

— Der Verein für Reorganisation des Musikwesen*
hielt an demselben Tage eine Vorstandssilzuog, in weicher be-
schlossen wurde, dass er aus Grund der bevorstehenden Wahlen
seine unterbrochene Thätigkeit noch nicht forlsctzen könne und
-die Mitglieder der Gesellschaft hiervon durch eine öffentliche

Anzeige in Kenntniss gesetzt werden sollten.

— Nach der Aufführung des „Richard Löwenherz“ begin-

nen die Proben der Nicolai'scheu neuen Oper; „die lustigen

Weiber von Windsor“.

— Die politischen Verhältnisse haben epidemisch auf die

musikalischen Kunstblätter eingewirkt. Es gingen in kurzer Zeit

ein: die „Berliner musikalische Zeitung“, die „Wiener Musik-

Zeitung“, die „Teutonia“, „Cäcilia“ und die „allgemeine Leip-

ziger musikalische Zeitung“
, nachdem die letztere 50 Jahre be-

standen. Um so mehr wird es unser Bestreben sein
,

für die

Folge die Kunst-Interessen zu vertreten.

— Am G. d. BI. halte der Freund des leider der Kunst zu

früh entrissenen Thiele, Hr. Haupt, eine Btusik-Aufführung in

der Nicolai -Kirche veranstaltet und dazu Verehrer des Talentes

des Verstorbenen eingeladen. Mil der an Haupt bekannten Mei-

sterschaft auf der Orgel spielte er die Passagelia von Joh. Scb.

Bach und dessen ßgurirten Choral: „Christ unser Herr zum Jor-

dan kam 1
', Thiclc's Concertsatz in C-moll, der auch schon vor

einiger Zeit von demselben in der Garnisonkirche gespielt wurde

und Variationen in As-dur, welche letztere Schwierigkeiten dar-

bietcu, wie solche sich wohl in keinem Werke vorfinden. Aber

dies ist nicht ihr alleiniges Verdienst; reich au Erfindung, im

edelsten Styl geschrieben, sind sic den Werken Joh. Seb. Bach

ebenbürtig zur Seile zu stellen.

Breslau. Zwei Violin- Virtuosen gaben hier Concertc, der

eine mit einem vornngegangenen bedeutenden Huf, Apollinary von

Kontsky, der andere Henri Wicniowski, ein 13jähriger Schü-
ler des pariser Conscrvatoir*. Der Erster« gab ein massig be-

suchtes Concert uud zeigte sich als ein tüchtiger Virtuose, der
aber wie alle neue Erscheinungen nichts besonders Hervorragen-
des vor andern voraus bat, ein Violio-Virluosc der neuern Schule.
Der zweite jüngere Künstler berechtigt zu den schönsten Erwar-
tungen, indem er schon eine bedeutende Fertigkeit, Sicherheit

und Reinheit besitzt, die bei Weitem den Blassstab, den seiue

Jugend beansprucht, überragt.

— Ein Jahresbericht der Wirksamkeit des Jul. Schnabel-
schen Klavier-Lehr-InstiluU, dessen wir im vorigen Jahre in un-
serer Zeitung erwähnten, ist im Druck erschienen, und ist darans

die anerkcnnungswerlhcstc Wirksamkeit wie die erfreulichsten

Resultate ersichtlich. Wir wünschen dem Institute cm ferneres

Gedeihen.

Paris. Letzten Mittwoch gab man „Robert der Teufel.“

Der Vorstellung wohnte der Präsident der Republik zum ersten-

mal nach seiner Ernennung bei. Er nahm die alte Loge des

Herzogs von Orleans ein. An seiner Seite befand sich der Lord
Normanby, der General Chaogamicr und mehrere andere Generale.

— Unsere vorige Mitthcilung, die Wiedereröffnung der ita-

lienischen Oper betreffend, bestätigt sich.

Bordeau. Sowinski gab ein sehr besuchtes Concert un-

ter grossem Beifall des Publikums.

Brüssel. Flavio gastirt hier und macht Farorc, nament-

lich in der Verdi'schen Oper „Jerusalem“.

Christiania. Oie Bull hat sein viertes Concert zum Be-

sten verschämter Armen gegeben. Hiernach veranstalteten die

Studircnden ein glänzendes Banket ihm zu Ehren, woran gegen

300 Tlieil nahmen. Man S8ng ein Lied von Bluncli, welches Oie
Bull besingt, und da ihm der Ausdruck fehlte, seine Empfindung

des Dankes in Worte zu kleiden, so ergriff er die Violine und

licss deren Töne für sich sprechen. Oie Bull spielte eine neue

Composition „Variationen über die Marseillaise“ und das Natio-

nallied „Fox Norge“ und holte eine nicht endende Explosion

des Beifalls zur Folge.

cteur Gustav Bock.
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Musikalisch - lltterarlschcr Anzeiger.

OFFERTE
für

Theater-Mirectioncn und Orchester-Vereine.

Durch Kauf sind wir im Besitz folgender Opern und Fnudcvilles, und zwar in Partitur, Klavier-

Auszug, Textbuch (für den Souffleur), Solo- (nebst Sprechbüchern), Chor- und Orchestcrslimm cn (NB. Chor-

und Streich-Ouarlctt-Slimmen in Duplcttcn) sonach für den augenblicklichen Gebrauch vollständig fertig, als:

Adam, -I

•

, Zum treuen Schäfer, komische Oper

in 3 Akten.

Auber, D. F. Der Maurer und der Schlos-
ser, komische Oper in 3 Akten.

Bellini, F., Romeo und Julie oder die Familien
Montccchi und Capuletti, Oper in 4 Akten.

Mtellini, di e Nachtwandlerin, Oper in 2 Akten.

Bellini, F., Norma, grosse Oper in 2 Akten.

JBeilini
,
F., die Puritaner, gr. Oper in 4 Akten.

Boieldieu, A., d ie weisse Dame, komische Oper

in 3 Akten.

Lortzing, Cf» A», Czaar und Zimmermann oder

die zwei Peter, komische Opor in 3 Akten.

Mozart, VF. A., Don Juan, grosse Oper in 2 Akten.

Mozart, ff'. A' ,
Figaros Hochzeit, grosse Oper

in 4 Akten.

Mozart, VF* A; Titus, seriöse Oper in 2 Akten.

Bossini, Cf., die Belagerung von Corinth, grosse

Oper in 2 Akten.

Bossini, Cf., oTcllo oder der Mohr von Vene-

dig, grosso Oper in 3 Akten.

Bossini,
Cf., Wilhelm Teil, grosso Oper in 4 Akten.

Weber, C. M. r., der Freischütz, romantische

Oper in 3 Akten.

Atinc, Oper in 3 Akten.

Uniform und Schlafroch, Singspiel in l Akt.

jOie weibliche Schildwache, Singspiel in 2

Akten.

Der neue Gutsherr, Singspiel in 1 Akt.

Der Unsichtbare, Singspiel in l Akt.

Das Mfausgesintle, Singspiel in 1 Akt.

Die »Vlener in Berlin, Singspiel in l Akt.

Das Fest der IMandwerker ,
Singspiel in

1 Akt.

Die Waise und der Mörder, Melodrama in

3 Akten.

Schüler-Schwitnke, Singspiel in 1 Akt.

Sieben Mhdchen in Uniform, Singspiel in

1 Akt.

Wallenstein’s Lager, Schauspiel in 1 Akt.

List und Fhlegma,
Singspiel in 1 Akt.

Der alle Feldherr,
Singspiel in l Akt.

Die Galeeren-Sclaven, Melodrama in 3 Akten.

Beltsar (Trauerspiel von Schenk), Ouvertüre u. Marsch.

Der Eckensteher Xante, Posse in l Akt.

Wilhelm Teil, Schauspiel.

Indem wir nun uns erlauben, die löbl. Thcater-Directionon hierauf aufmerksam zu machen, zeigen wir er-

gebenst an, dass sämmtliche Stücke gegen sehr annehmbares Leihgeld von uns abgelassen werden, und (heilen wir gegen

portofreie Anfragen die näheren Bedingungen mit. Gleiehzcitig verfehlen wir nicht sowohl den löbl. Theater-Di-
rcctionen, als auch sonstigen Orchester- Vereinen unser aufs vollständigste ergänzte Leih- Institut
von Orchosterwerken, als Sinfonien, Ouvertüren, Entro-Acts, Tänzen etc., wobei wir namentlich eine An-
zahl von complclen Opern etc. für kleines Orchester (Sstimmig im Manuscript vorhanden) hervorheben, noch be-

sonders zu empfehlen.

Prospecte unsers Musikalien-Lcih-Instituts stehen jederzeit gratis zu Diensten.

jEd, Bote 4* Cf« Dock,
(Gustav Bock)

Hönigl. Hof-Mujikh»nültr in Berlin, Jigerslr. 42., Breslau, Schweidnitzerstr. 8.

Vertag von Ed. Bote K fci Bock (6. Bock, KOnigl. Hot-Musikhiudlcr), Jägcritr. Ko. 42., — Breilau, SchweidniUeralr. Ko. 8.

Druck t»d J. PeUcD ia Berlin.
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Dr. Alfred Julius Becher.
Von Walter von Goethe.

Biese Zeilen schreibe ich nicht für Wien, denn die Wiener
haben den unglücklichen Künstler, dessen tragisches Ende
in die jüngsten Tage lallt, in seinen Leistungen nur wenig
anerkannt, oft bespöttelt und gewiss nicht geliebt; — ich

schreibe diese Zeilen auch nicht für Berlin, denn Bechers Name
ist in Berlin, als der Musik angehörend wenigstens, ein fast un-
bekannter geblieben und diese Zeilen sollen doch dem Künst-

ler, dem Genie gewidmet sein, nicht aber dem irregeleiteten

Politiker, nicht dein fanatisirlcn Dcmocralcnführer, nicht dem
traurigen Journalhelden der traurigen Wiener October-Bo-
volution; — ich schreibe eben ein Blatt der Erinnerung,

ein Blatt, das vielleicht später, wenn dio Berliner Musik-
zeitung schon in vielen schweren Bänden nnf den Reposi-

torien der Bibliotheken steht, den Kunstfreund, den Musik-

forscher, der wehmüthig die traurige Wüste der Wiener
Musikzuslände unserer Tage durchwandert, auf Bechcr’s

Leistungen zurückführt, ihm die wilden Toukümpfe einer

tief-schwärmerischen Seele vor Augen bringt, ihm das Rin-

gen eines Talentes zeigt, das in seiner flackernden Thä-
tigkeit, seinem rastlosen, jahrelangen Streben nach Verstan-

denwerden, gestachelt von dem Gefühl: „du bist etwas, du
kannst etwas!“ zuletzt der edlen, versöhnenden Kunst, die

ihm Nichts gewährt, nicht Ruhm, nicht Ehre, kaum Brod, —
grollend den Rücken wandte, um sich der Politik, und ach!

welcher Politik, in die Arme zu werfen.

Unglücklicher! Verblendeterl du glaubtest für die Frei-

heit zu erglühen und erlagst nur deinen eignen Leiden-

schaften, ja der niedrigsten der Leidenschaften, deiner Ei-

telkeit! Du wolltest nicht mehr unbekannt sein, du wolltest

Die Sterne erbleichen
j

Und es wird doch nicht Tug.

glänzen, du wolltest nicht mehr dulden, wolltest herrschen!

du wolltest Bewunderung, wolltest eine lauschende Menge,
— wolltest sie um jeden Preis. — Nicht Geigen, nicht Flö-

ten riefst du wie sonst herbei, dich zu verständigen, —
dein Orchester musizirtc mit der Flinte, dem Schwert, der

Lanze. Nicht deinen Tönen lauschte man, wohl aber dei-

nen Worten; — der Beifall, der dem Künstler versagt ge-
blieben, du errangst ihn als Partheiführer.

Hast du, der als Tonschöpfer so wahr, denn Alles

wirklich gefühlt, gedacht, empfunden, geglaubt, was du ge-
sprochen? warst du nicht krank? war cs nicht ein Fieber,

das von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wachsend, in

heisser Umarmung dir jene wilden Worte, jene bluttriefen-

den Verwünschungen erpressto? — Gewiss, es war ein

Fieber! ein glühendes, verzehrendes Fieber! Die Vergan-
genheit zählt doch auch; Jahre, lange Jahre des tüchtigsten

Wollens, des edelsten Strcbcns, des edelsten Strebens trotz

Mangel und Noth, — sollen sie für nichts gerechnet wer-
den ? — Soll man den des Niedrigsten zeihen, der als schaffen-

der Künstler keine Note schrieb, von der er nicht glaubte,

sie verantworten zu können, der als Kritiker unbeirrt sei-

nen Weg ging, ein Feind aller Flachheit, aller musikalischen

Götzendienerei.

In Becher’s Quartetten, nicht aber in seinem tollen

Journal, haben wir, haben wenigstens die Künstler, das

Giaubensbekenntniss seiner Seele zu suchen. — Wer einen

edlen Dom gebaut, kann der zum Kirchenräuber werden?
Becher aber hat uns in seinen, leider nicht publizirten

Quartetten, ein festes, stolzes Gebäude hinterlassen, an das

3
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• sich seine kleineren Arbeiten, namentlich seine Klavier-

Composrtioncn, nur wie phantastische Ornamente schmiegen,

— Becher hat uns, ich sage es aus innigster Uebcrzeugung,

in jenen Quartetten einen grossen, ernsten Schatz gegeben.

Die Tiefe der Empfindung, der Schwung der Gedanken, die

staunenswerte Kcnntniss aller ElTccte, deren Streichinstru-

mente nur irgend fähig, können ihm nicht bestritten wer-

den und lassen leicht vergessen, was hier und da gedehnt

oder zuweilen auch gesucht erscheint. Gewiss, diese Ar-
beiten werden einst geliebt und bewundert werden, wenn
cs nicht etwa ihr trauriges deutsches Loos, in wenigen

Abschriften, von der OefTcntiicbkcit ausgeschlossen, in dum-
pfen Schränken ru verstauben.

Wie viel Schönes hat uns Becher nicht gegeben; wio

viel mehr aber würde er, wären alle seine musikalischen

Pläne zur Ausführung gekommen, bei seinem ungeheuren

Fleisse, uns noch gegeben haken. — Wenn «r Im Sommer
draussen auf dem Lande hauste, schrieb er in einem Monat

fast so viel wie Andere in Jahren. Seine wunderschönen

Mignon-, und Harfner-Licdur, welche er durch Instrumen-

talstücke und Chöre (der Eiertanz, die Todlenfeier Mignon's

u. s. w.) zu einem grösseren Ganzen verknüpfen wollte,

werden wohl, obgleich die Arbeit in den Skizzen fast voll-

endet, dem Publikum unbekannt bleiben. Mit einer ernsten,

einactigen Oper: „der Tod Caesar's“ war Becher im Geist

oft beschäftigt, noch mehr mit dem Plane, das dramatische

Gedicht „ErJinde“ vom jungen Wolfgang Max von Goethe

zur Oper umzugcstalten. Ein drittes Heft lyrischer Stücke

hatte er in der letzten Zeit seines künstlerischen Wirkens

zum Druck vorbereitet, an seiner Symphonie schrieb er

fleissig und Lieder klein und gross entstanden täglich.

Dies Alles schüttete er wio ein reiches Füllhorm vor denen
aus, die ihn aufsuchten, froh belebt, ja fast kindlich bc-

S

'lückt, wenn er sah, wio das Eine oder Andere werth ge-
inltcn wurde, wio dies oder jenes zündend aur den Hörer

wirkte; dabei war er ralhend und helfend überall! er, dem
so wenig geholfen wurde! — Sofien ltechcr’s Freunde das

Alles vergessen? die Freunde, denen sein Umgtmg beleh-

rend und fördernd war, denen sein mildes Auge oft freund-

lich begegnet, den sio wohl erglühen sahen, aber nur für

Hohes, Edles, dessen grosse, schwankende Gestalt sie oft

mit Freuden unter der Mcngo hegrüssten, wenn Mendels-

sohn heilige Lieder sang, Berlioz die Dämonen beschwor,

wenn Beethoven im Flainmenwagcn vorüberbroiislo.

O hättest du nur einen Freund gehabt, einen wahren,

starken Freund! der dich wider deinen Willen vom Ab-
grund zurückgorisscn. So ober, Armer, Unglücklicher,

warst du verloren! — Mehr und immer mehr schlürftest du

von jenem berauschenden Trank, den wilder Hass gebraut,

den Blutdurst credenzte, der das Hirn dir versengte; —
ja du reichtest ihn jener Frau, Hie dir verbunden in lieben-

der Neigung. Anstatt sic zu retten, zu schützen, zogst du

sio zu dir in’s Verderben, hülltest sic mit in den Mantel

deiner Schmach. Der wilde Fackcllanz um dem Altar eurer

Herbst-Freiheit begann; der Künstler, der Denker, der

Dichler er verschwand in dem Staubwirbel, den eure Füsso

nufjagten, — wir sahen ihn nicht wieder.

Mit jenem Trnucrgcsang, der am 13. April in stolzen,

ernsten Klängen durch den Conccrtsaal der Musikfreunde

rauschte, hast du nicht nur die für die ächte Freiheit der

Miirztage Gefallenen begraben, hast du zugleich den Künst-

ler in dir cingesnrgt, mit jenen Klngclöncn unbewusst dein

eignes Grablied gesungen.

Und eben weil an jenem Tage der Künstler Dr. Al-

fred Julius Becher von uns Abschied nahm, wollen wir je-
nen Tag als deinen Todestag bezeichnen, nicht aber den

23. November, wo du als Rebell erschossen wurdest, und

eben weil wir bis zu jenem Tage dich als Menschen lieben

durften, dich als Künstler verehren, wollen wir von da an

um dich trauern, als um einen geliebten, edlen Todleo, um
einen grossen, wenngleich unherühinten Künstler.

Keinen Kranz können wir auf dein Grab legen; den
Lorbeer hast du dir nicht gebrochen, wohl aber geknickt,
die deutsche Eiche steht kahl und dürr im Reif des Win-
ters, man will sie fällen, und von den Blumenkränzen streift

der Wind die Blüthen, — macht sie zu Dornenkronen.
Wien, im Dccembcr 1848.

Recensioiien.

Orgelmuslk.
Max Bkplüg, Kurze Vorspiele auf der Orgel, als

Einleitung zu Chorälen, zunächst bearbeitet und den Nr.

nach geordnet für das Choralbuch zum Herold'schcn Ge-
sangbocke von J. M. Röre«. LfppAatil bei H. Lange.

Diese sehr kurzen Vorspiele, meist nur 8 Tactc lang,
sind rein im Salze geschrieben, haben aber weder ihrer
Form noch ihrem Inhalte nach Anspruch auf eine weitere
Beachtung der Kritik. Für die ersten Anfänger im Orgel-
spiel allenfalls brauchbar, mögen sie nebenbei solchen Or-
ganisten, die dergleichen Vorspiele zu improvisiren nicht im
Stande sind, als Eselsbrücke hiermit bestens empfohlen sein.

Jaqnes KemmenSj 10 Improvisations pour Orguo

dans le style severe et chantant avec ou sans pcdale,

composecs pour etre jouees durant lo Service divin.

Mayencc, Anvers et Bruxcllc chcz les fils de B. Schott.

Die reine und fliessende Schreibart in diesen Tonstük-
ken zeugt von Talent und einer tüchtigen contrapunklischcn

Schule. Dem deutschen Geschmack dürfte freilich die Be-
handlung der Orgel darin zu klaviermässig, die Erfindung
der Motive zu leicht, die häufigen Contrapunkle: Note ge-
gen Note, so wio die allzureichc Chromatik, wie in den
Stücken 3, ti und 8 schwülstig nnd gesucht erscheinen.

Diese Mängel sind jedoch Iheils Attribute der Jugend, theils

wurzeln sie im Nalionalgcschmack. Im erstcron Falle wer-
den reifere Jahre und die Erfahrungen, welche nur durch
das Studium von Meisterwerken gewonnen werden, nllmäh-

lig zum Bessern führen. Was aber den zweiten Fall, den
Geschmack betrifft: so kann die Kritik in letzter Instanz

eben so wenig Jemanden verhindern, nach seiner Fagon zu
musiciren, als es der Staat Jemandem verbieten kann, nach
seiner Fa^on selig zu werden.

Dr. Cli. H. Rlnk’g gesammelte Orgclslückc. 8 fu-

girlo Vor- und Nachspiele für die Orgel, zum Studiren

und zum Gebrauch heim öffentlichen Gottesdienste für

geübtere Orgelspieler. II. Lief, Mainz, Antwerpen und

Brüssel hei Schott.

Diese Orgclslücke gehören nicht zu den vorzüglichsten

Leistungen des verdienstvollen Verfassers; doch enthalten

sie alle Bigenlhümlichkciten seiner Schreibart : sie sind nicht

eben schwer ausführbar, dabei dankbar und clfcclvoll. Diese
Eigcnthümlichkcilcn der Hink’schen Orgelstücke haben ihnen

ein grosses Publikum gewonnen, und wenn schon nicht nb-
gclciignet werden kann, dass sie auf den Geschmack ver-

flachend eingewirkt haben: so darf doch auch ihr Verdienst,

der Orgclkunst in vielfacher Beziehung förderlich gewesen
zu sein, nicht übersehen werden. Allen Bildungsstufen der

Knnsttcchnik im Allgemeinen Stoff bietend, sind Rink's an-
geführtere l’ompositioncn als Vorstudien zu M. G. Fischcr’s

fein gearbeiteten, melodischen Stücken ganz besonders
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brauchbar, und hierzu mag auch vorliegendes Werk den Or-

ganisten bestens empfohlen sein.

Joh. Seb. Bach, Choral -Vorspiele verschiedener

Form für die Orgel. 4 Hefte. Leipzig, cei Breitkopf dt

Härtel.

Die vorliegende Sammlung enthält dieselben Choral-

Vorspiele, welche dio Verlagshandlung schon früher eben-

falls in 4 Heften und in den Ezcrncts pour Ic clavccm hatte

erscheinen lassen; nur hier in neuer Ausstattung und ver-

mehrt durch einige grössere Choralbcarbeitungen aus dem
Orgelbüchlein, welches auch bereits durch den Druck be-

kannt geworden ist. Das durch den letztem Umstand be-
wirkte unnöthige Duplicat einzelner Tonstückc dürfte die

Verehrer Bach's wünschen lassen, dass diese Sammlung lie-

ber durch einige der noch ungedruckten grösser!» Choral-

vorspiele vermehrt worden wäre, die sich in Bach’s eigener

Handschrift auf der hiesigen König). Bibliothek befinden und
von denen Ref. selbst gegen B Nummern copirt hat.

Uebcr Bach's Werke bat bereits dio Zeit, der gerech-

teste aller Kunstrichter, ein beneidenswerthes Uriheil ge-
sprochen. Ausser dem Bereich jeder andern Kritik liegend,

können sie für uns nur ein Gegenstand des eifrigsten Stu-
diums sein, wie sie cs ein Jahrhundert hindurch waren,
und wie sic es noch Jahrhunderte hindurch sein werden.
Der Ruhm der deutschen Orgclkunsl beruht nur auf Bach
allein; ohne ihn, ohne das Vorbild seiner Werke wäre sie

von deutscher Tiefe, Wahrheit und Gediegenheit längst hin-

abgesunken zu der Afterkunsl des Auslandes, die der Deut-
sche belacht und verachtet. A. Haupt.

*
* ' <v *

* j )

Salonmuslk für Pinnoforle.

Kiihmstedt, F., Liebe und Eifersucht. Grosser Wal-

zer für das Pfic. Op. Uta. Cassel, bei C. Luckhardt.

— —
,

Ernst und Scherz. Adagio und Scherzo für Pflo

Op. 22. Ebcnd.

Wir zweifeln nicht, «lass der Verfasser vorliegender

Werke seinen Blärpurg, Kirnberger u. s. w. gründlich slu-

dirt und den reinen Satz vollkommen inne habe, auch ein

ganz tüchtiger Organist sein mag, aber desto mehr bezwei-
feln wir, dass er sich jemals in die Reihe der eleganten

und beliebten Saloncoinponisten emporarbeilen wird, zu

welcher Anforderung uns eben die oben hingcstellten

Mottos: „Liebe und Eifersucht“ u. s. w. berechtigen. Wir
wollen ihm daher Zurufen

:
„Schuster bleib’ bei deinen)

Leisten“, d. h. Kiihmstedt bleibe auf deiner Orgclbank und
wage dich nicht in die Salons, denn deine Geschichten sind

„ruccoco“, aber nicht modern „roccoco“! Als Beleg

für unsern Ausspruch setzen wir die Endung der ersten

aclitlacligen Periode aus Op. ll>a, her, welche also lautet:

1 AiMJL.

I !£id$EäE
:

I

Vi£L"-— 4—: l—i

Mit dergleichen Leicrei reussirt jetzt Niemand mehr, dies

wird jeder Unparteiische zugeben.

Um „Liebe und Eifersucht“ in Tönen wiederzugeben,
genügt cs nicht, dass man die musikalische Theorie gründ-

lich inne habe, sondern man muss vor Allem die Leiden-

schaften des menschlichen Herzens sludirt haben, ja un-

erlässlich isl’s, dass man selbst Feuer und Leidenschaft

besitze. Vorliegende beide Compositionen sind aber durch-

aus trocken und entbehren jeden Aufschwungs einer er-

regten Fantasie; dio darin enthaltenen musikalischen Figu-

ren sind altertümlich und wie z. B. Up. lila. pag. 4. u. 5.

zum Ueberdruss ermüdend angewendet; — wie gesagt, man
kann besonders aus Op. 22. sehen, dass Hr. Kiihmstedt
ein tüchtiger Theoretiker ist, dem Quinten und Octa-

ven Idiosinkrasic v er u Sachen — aber auch zugleich,

dass ihm die neuere Salonmusik durchaus fern liegt.

21 .

Gegangmusik.
J. Concone, 15 Vocalises pour Contralto avec Acc.

de Piano, servanl d’Eludes de pcrfcclionnement. Mavcnce

chez Ics fils de B. Schott.

Der Verfasser verstellt
,

wie es bei den italienischen

Componislen stets Gebrauch ist, unter Contralto nicht den

tiefen, sondern den mit dem Mezzo-Sopran fast auf glei-

cher Stufe stehenden und von diesem nur im Stimmcharnk-

ter sich unterscheidenden höheren, selbst höchsten Alt.

Ueberhaupl bedeutet die Bezeichnung contra wie in der

tiefen» Stimme (Basso) einen Zusatz des Stimmumfanges

nach der Tiefe, so in der hohen Stimme (Alto) nach der

Höhe.
Die Uebungcn selbst, nicht für Anfänger, sondern zur

Vervollkommnung schon Vorgeschrittener bestimmt, sind

mitunter nicht leicht ausführbar und . erfordern namentlich

einen ausgedehnten Stimmumfang. Der Styl findet seinen

Stützpunkt in der modernen italienischen Oper^ aber leider

nicht in der clnssischcn italienischen Schule. Sellen gelingt

es dem Componislen, aus den heutigen Manieren heraus,

bis zu einem freien und wirklich schönen Gcsango sich zu

erheben. Tetc/mcr,
• i

’ •» •• • <) i

Berlin.
.<

•
- >

Königliche Oper.
Die Opernhaus-Vorstellung »um Besten der Holz-

armen am 14. Januar Mittags 1 Uhr war von deu Prinzen

und Prinzessinnen des König). Hauses und einem sehr elegonten

Publikum besucht. Dem Programm hätten wir mehr Aoziohendcs

gewünscht, und müssen wir uns von vornherein gegen ein solches

Quodlibet entschieden erklären. Der Zuhörer kommt schwer in

eine empfängliche Stimmung hinein, und, wenn die hetero-

genste Wühl getroffen — nimmermehr. Dio Schlussscene aus

,,Othello“ machte den Anfang. Frl, Tttczck Desdemona, Herr

Kraus Othello, Frl. ßrexendorf Emilie. Die Gcsongparlhie wurde

von der Künstlerin sehr brsv ansgeführt, ihr Spiel entbehrte in-

dessen der Wärme, die dem Zuhörer den milbigen Anthcil an der

gegebenen Situation altfwingt. Mehr trug Hr. Kraus durch Spiel

und Gesang bei, uns die Scene r.u einer Wahrheit xu machen.

Mit Lebendigkeit und südlicher Glulh, wie wir den Othello unr

von den besten Künstlern gesehen haben, stellt Hr. Kraus den

Mohren dar. Einem Gerücht »ufotgo soll uns Hr. Kraua verlas-

sen; wir zweifeln, dass wir einen bessern Spieltenor mit einer so

schönen Stimme als Ersatz so leicht finden werden, und sind

überzeugt, dass wenn ihm eine grössere Beschäftigung, WOZU

sein umfangreiches Bepcrloir Gelegenheit giebt, zu 1 heil würde,

sich sein bedeutendes Darslcllungstalent zur vollkommensten Mei-

sterschaft aushildcn würde. Hr. I) ü r i n g's Deklamation „die Heinzel-

männchen von Knpisch“, die Wahl erschien uns keine glückliche für

den Vortrag an dieser Stelle. Danu folgte eine Scene aus dein

3*
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Ballet „der SoHbI aus Liebe“, welches lange nicht mehr auf nn-

aerer Böhne gegeben, durch die komische Rekrutensccue das Pu-

blikum ergötzte. Frl. Grisi tanzte ein Pas de dem mit Herrn

Tagiioni mit der Grazie und Vollendung, welche sic zu einer

der grössten Meisterinnen dieser Kunst erheben, gestehen wir

aber olTcn, doss die Indecenz ihres Tanzes alles übersteigt, was

wir bis jetzt erlebt, und obgleich keiu prüder Sittenprediger, uns

dies die Grenzen der Sitte zu übersteigen scheint. Frl. Marie

Tagiioni erwarb sich in einem Solo den rauschenden Beifall

des Publikums, in den wir vollständigst cinstimmen. „Der Ver-

storbene“, eine hier viel gesehene Posse, wurde von den Hrn.

Gcru und Röthling mit dem diesen Künstlern unvergleichlichen

Humor ansgeföbrt und verfehlte auch nicht, seine Wirkung auf

das Zwergfell der Zuhörer zu machen. Zum Schluss Scene aus

„Norme“, Mid. Köster Norma. Der Theaterzettel verkündete:

„Johann von Paris“, und die Ueberraschung war keine ange-

nehme. Wir halten uns darauf gefreut, eine Oper wiederzusehen,

welche so lauge von unserm Reperloir verschwunden und die wir

durch Fr. Köster jetzt so schöne Gelegenheit hätten, wieder dar-

auf erscheinen zu sehen, und warum wurde uns heut dieser Ge-

noss nicht zu Theil? Weil, wie wir hören, Frl. Brexeudorf
die kleine Parlhie des Pagen nicht einstudiren konnte. Wir muss-

te^ also Norma statt dessen binnehmen und wurden nur durch

Fr. Köster's vortreffliche Darstellung entschädigt. Die Auffassung

der Künstlerin ist hier identisch mit der der Lind, so wie ihre

äussere Erscheinung zu diesem Vergleich die erste Veranlassung

gab. Die Künstlerin sang die Cantilene binreissend schön, nur

warnen wir sie vor zu grossen Anforderungen an ihre Stimme,

die dem unbeschreiblichen Schmelz derselben früher oder später

Eintrag thuo möchten. . d. R.

Coneerte.
Concert der Eaterpe.

Berlin besitz! ausser der Königl. Kapelle keiu grosses Or-

chester, welches sich mit der Aufrührung von grössere Kammer-
musikwerkeu beschäftigt uud durch seine Leistungen den gebilde-

ten Tonkünstler und Kunstfreund befriedigt. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass in einer Residenz von mehr als 400,000 Einwoh-

nern dieser Mangel sehr fühlbar wird, besonders wenn man be-

denkt, dass die Composilioncn jüngerer Künstler von den Sym-
phonie-Soireen nicht in genügendem Maasse berücksichtigt werden

können. Diesem Mangel abzuhelfen, versuchte Hr. Musikdircclor

Wieprecbt schon vor mehreren Jahren die Bildung eines oeuen

Orchesters, fand aber nicht die Anerkennung, welche das

Unternehmen erheischte. Nunmehr hat llr. Wieprecbt wiederum

ein Orchester gebildet, in der gewissen Aussicht, dass dasselbe

bei den lebendigen Kunslbestrebungen, die der hiesige Tonknost-

lerverein entwickelt und dio sich auf weitere Kreise ausdehneu

werden, zeitgemüss ist. Wir begrüssen das neue Unternehmen

mit Freude uud versprechen ihm einen günstigen Erfolg. Möge es

unter den Künstlern eine rege Tbeilnabme finden und mögen nament-

lich unter den ausübenden Künstlern sich solche demselben an-

schliessen, denen es wahrer Ernst mit der Kunst ist. Leber die

innere, namentlich die statutarische Organisation ist uns bis jetzt

noch nichts bekannt. Wir bofTcn nächstens Weiteres darüber

mitlheilen zu können. Der Verein nennt sich Euterpe und

macht das Studium gediegener Orchcslerwerke, an welche sieh

nun wohl vorzugsweise Composilioncn aus der Gegenwart an-

achliessen werden, zu seiner Lebensaufgabe.

Am 13tcn d. legte er in einer Matinee im englischen ilauso

die erste Probe seiner Fähigkeit ah. Die Violinen sind jede mit

G Spielern besetzt, woraus man das Verhältnis* der Weilern Be-
setzung entnehmen mag. Es sind erst einige Wochen her, seit

der Ycrcin zusammengetreten, und da muss anerkannt werden,

dass er in dieser ersten Matinee L'eberrtschendes leistete. Wir
hörten zuerst eine Ouvertüre zur Oper Fordenskiold in DynekileB

von Saloman, ein Werk, welches uns anf ein früher in diesen

Blättern ausgesprochenes Unheil über die Oper; das Diamant-

kreuz von demsclhrn Componislcu zurürkführt. Gesunde, klare

Gedanken, verbunden mit effcctroller Instrumentation, geben

der Arbeit einen Werth, ebenso kraftvolles llerrorlrcten der

Motive, die wir im Allgemeinen nur noch zu einer umfas-

sendem, melodischen Breite ausgedehnt wünschen. Ilr. Wohlers
trug ein Solo für Violonccll mit Orchcslerbcglcilung vor, eine

Composilion, die interessante Motive enthielt. Ueber des Com-
ponisten Talent als Virtuose hsben wir sonst schon in diesen

Blättern geurtheilt. llr. Pfeifer spielte Mcndelssohn's Capriccio

für Piano und Orchester, und zeigte sich als einen fertigen und

gebildeten Spieler mit gesundem Anschlag. Er bediente sich

eines wohlklingenden Flügels aus der Stöcker'sohcn Fabrik.

Die eigentliche Leistungsfähigkeit des Verein* trat uns zumeist

aus Beethoven'* ß-dwr-Symphonio entgegen, und wenn wir auch

das Tempo im ersten und letzten Satz als zu schnell bezeichnen

müssen, wodurch die Wirkung der Violinen ziemlich verdeckt

wurde, so stützen wir im Allgemeinen unser oben ausgesproche-

nes Uriheil doch vorzugsweise auf die Ausführung dieses Werks
und wünschen darnach dem Verein ein üppiges Gedeihen.

Dt. L.

Correspondenz.
Pari«.

Die Redaclion der Leipziger allgemeinen Musikzeitung über-

sandte uns den nachfolgenden Artikel aus der Feder des Dr. Bam-
berg Ober „das Thal von Andorra“ von Halevy, welcher für ihr

Blatt bestimmt war, zur Aufnahme, die von ihrer Seite nicht mehr

durch Eingeben des Blattes erfolgen kann.

Mj€ Val tTAtuiorre.
komische Oper in 3 Akten von St. George*. Mu*ik von Hstltfvy.

In Deutschland wird man diese Oper, die in Paris einen aus-

serordentlichen Erfolg hat, unter dem Titel: „Mai -Röschen“ zu

börcu bekommen. Sie ist unstreitig zu dem Besten zu rechnen,

was Halevy bisher geschaffen hat, ja man braucht keiuen Anstand

zu nehmen, sie in mehrfacher Beziehung für sein bestes Werk
in dieser Gattung auszageben. Saint Georges scheint seinerseits

sein dramatisches Talent ebeufalls zu steigern, denn ich kenne

kein Libretto von ihm, das mit so viel Bübncnkunst gearbeitet

wäre, als dieses. Ich will den Inhalt der Oper zuvor in Kürze

erzählen und dann von der Darstellungsweise dieses Inhaltes

sprechen. Zuvor möchte ich darauf aufmerksam machen, wie es

eben das Jahrelange Zusammenarbeiten beider Künstler ist, das

ein so inniges Verweben der Geschicklichkeit Beider erklärt.

Wir könnten in Deutschland gewiss ebenfalls zu diesem Resultato

kommen, wenn die Concentriruug der nationalen Kräfte in einer

Stadt dem Dichter und dem Musiker erlaubte, das Opfer eines

mühsomen, beständig sich erneuenden Zusammenarbeilens zu

bringen; aber wie bei uns so vieles getrennt ist, so sind es

auch die Kräfte in dieser Sphäre. Der Dichter, der der Mann

des Componislcn wäre, wohnt im Norden, uud der Componist,

der der Mann des Dichters wäre, im Südco.

Die Erfindung, die dem Stücke zu Grunde liegt, kann man

im Ganzen weder originell noch neu nennen; das ganze Interesse

knüpft sich an die Behandlung. Eine kleine Republik von

Bauern, in welcher Einfachheit und Reinheit der Sitten Grund-

Elemente sind, das ist das Thal von Andorra. Dort hat ein al-
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ter Hirt ein Kind unter einem Rosenbaume gefunden und aufer-

zogen. Mai-Röschen (Rose de Mai), wie die Bewohner des Thals

dis schöne Naturkind nennen, kennt wie ihr Erzieher selbst, ih-

ren Ursprung nicht. Im Liebesalier aber findet sich auch die

Liebe ein, und die ihrige gilt dem schönen Gemsenjäger Stephan.

Stephan aber gefällt nach noch zweien anderen, im Thale woh-

nenden Weibern, der hübschen koketten Georgetb nnd der rei-

chen, schon etwas verblühten Theresa, bei der Rose in Diensten

ist. Damit Georgetb zuletzt nicht leer Busgeht, ergötzt ein ar-

tiger Bauernbursche das Publikum mit seinen Eifersüchteleien,

indem sein Herz zwischen Rose und der Koketten herumschwärml.

Dieser Bursche bildet übrigens einen schönen Coolrast zu dem

ernsten, sentimentalen Stephan, und als die Franzosen kommen
nnd im Thale die 15 Rckruteo erheben, die es dem Könige jähr-

lich zu liefern hat, kann man die Widersprüche des Schicksals

so recht wabrnehmen, denn der gute Stephan, der geliebt wird

und eine Mutter zu ernähren hat, zieht eine schlechte Nummer

und der glückliche Tölpel von Salurnin (seines Standes Fischerei-

Wächter) eine gnte. Aber dies knüpft den Knoten des Drama's.

Die arme Rose verzweifelt. Der Offizier der Rekrulirenden ist

indess kein Menschenfresser. Diese ächte Champagnernalor ans

den Zeilen Ludwig XV. lässt mit sich reden. 3000 Livres sind

ihm so lieb als ein Soldat, und mit dieser Summe wäre Stephan

also frei zu kaufen. Der alte Schäfer, Jacques Sincöre, halte

Rose'n, als er ihre Liebe entdeckte, mitgetheill, er habe 3000 L.

für sie erspart und wolle diese Summe nun von dem alten Frennde,

bei welchem er sie gelassen hat, abbolen. Während er deshalb

unterwegs ist, soll Stepbau nun aber abmarschiren. Die Päch-

terin hat Rose'n die Schlüssel ihres Hauses übergeben, Rose ge-

rälh in die Versuchuog, das Geld einstweilen aus der Kasse ihrer

Herrin zu nehmen nnd es, sobald ihr Pflegevater zurfickkomme,

heimlich wieder unterzuschieben. Stepban ist entflohen, jede

Minute trägt ihn weiter fort, das Mädchen schwankt, unterliegt

aber endlich ihrem Gefühl und entwendet das Geld. Der Ge-
liebte ist frei, und da der Kauf nach dem Versprechen des Of-

fiziers geheim bleibt, so glaubt Stephan, Georgeth habe dieses

Opfer für ihn gebracht. Nun kommt der alte Hirt zorück, ver-

zweifelt wie ein Mensch, der seine ganze Habe verloren bat.

Der Schuft von einem allen Kameraden ist mit dem Gelde auf

nnd davon gegangen. Rose sinkt bei dieser Nachricht in Ohn-
macht. Der Diebstahl kann nicht lange verborgen bleiben, The-
resa beschuldigt geradezu Rose'n, der sie die Schlüssel anvertraut

batte. Das Landesgericbt versammelt sich, es besteht aus einem

Corps von Landlcutco des Thaies. Unterdess hak die Pächterin,

die, da sie eifersüchtig auf Rose'n war, keine Ursache halte, sie

zu schonen, durch eine Erzähluog des alten Hirten, der sie heim-

lich lauschte, erfahren, dass sie die Mutier Rose'ns sei. Der

alte Hirt hatte wohl schon gewusst, dass Theresa einen Jugend-

fehler begangen hatte und es ihr, als sie mit Rose'n um den

schönsten Burschen des Thaies riralisirle, heimlich zu verstehen

gegeben; aber dos wusste er nicht, dass Theresa Rosen's Mutter

sei. Die Aeltesten des Landes richten bereits über den Diebstahl,

als Theresa erklärt, sie habe Rose'n verleumdet. Die Richter

wollen nun ihre ganze Strenge gegen die Pächlerin ergehen

lassen, man ist auf ihr Urtheil gespannt, Rose aber will die

Grossmutb Theresa's nicht annehmen. Da flüstert diese ihr za,

dass sie ihre Mutter sei, die Richter fragen, bevor sie das Ur-

theit fällen, ob Rose Theresen verzeihen wolle, und so löst sich

Alles zum Besten auf.

Man sieht, dass hier wirklich dramatisches Intercsso im Spiele

ist, dass die Charaktere scharf gezeichnet sind und dass ernste

und heitere Elemente wohlthuend mit einander abwechseln. Die

Behandlung ist wirklich kunstvoll, spannend, und einige wenige

Längen abgerechnet, mit grosser Ockonomic vollzogen. Keine

Gelegenheit ist verabsäumt, das lyrische Element, wo cs in der

Sitnation lag, beranszuziehen, und gegen das Ende steigert sich

das Interesse so, dass im Theater Feydeau hunderte von Thränen-
tücbern die hübschen Damengesiebter zum Leidwesen aller indis-

creten Operngucker verdeckten.

Halevy't Musik trägt in dieser Oper den Stempel einer un-
läugbaren Inspiration und namentlich alhmet der erste Akt den
Duft ächter Poesie. Der erstq Theil der Ouvertüre mit seinen
lieblich tönenden Blase -Instrumenten malt die reizende Scene in

den schönsten Ausdrücken. Dann hört man die Soldaten kom-
men und Leid in das idyllische Thal bringen, kurz einen kleinen
Abriss des ganzen Dramas. Das erste Enscmbleslück (Introduc-

tion und Chor der Schnitter) ist sehr schön und noch gelungener
die darauf folgende Arie der Erndte-Königin Georgetb:

Dans mon empire,

Non. rien n’inapire

Chagrin, souci.

J’ai pour couronne

La fleur que donne

Le prt fleuri;

L’n sceptre oü brille

Fleur de bluel,

Et ponr famille

Chaque eujet. u. s. w.

Die Hörner- and Harfen-Begleitung zu diesen Worten ist reizend
und das Einfallen des Chores:

Gai moissonneur, prends ta faurille,

Voici le jour de la moisson.

womit die Oper auch angefangen hatte, von der lieblichsten

Wirkung.

Die Chansonette des allen Hirten, die dann nach einem kur-
zen Dialoge folgt, gehört zu den gelungensten Stücken des Gan-
zen und zu dem Besten, was Halevy überhaupt geschrieben hak

Voila le aorcier,

Car il eziste encore!

Le vieux chevrier

Du beau poys d’Andorre!

Le ciel est son livre;

Accourez ici,

II voua fera vivre

Ueureux comme lui.

Erstes Couplet.

De uotre vallec

Je sais lea secrets,

Et sous la fcuillee

Je rends mcs*arrcU!

J’ai la conßance

Des coeurs raalheureux

J’ai de l’cspörance

Pour lea amourcux!

Voilä le aorcier, etc.

Zweites Couplet.

Soit noce ou bapläme,

Tour le vieux aorcier

Sa place esl la mime,

Au coin du foyer!

Aussi sa magio

Vous predil toujours

Enfants, longue vie,

Epoux, longs aniours!

Voilä le sorcicr, etc.

Eine Art pastoraler Introduction bereitet auf die Ankunft

des Allen vor nnd sein Lied drückt Heiterkeit, Wehmulh und

Naivität zugleich aus. Bedeutend ist ferner auch das folgende

Quartett zwischen dem Alten, dem Bauernburschen Saturnin, The-

resa und Georgette. Der Hirt weissagt nämlich den beiden Wei-

bern, was er sehr gut kann, da er ihnen ansiebt, dass sie beide
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Stephan lieben. Sie sind erstaunt, wie der AUe so in ihrem

Herten habe leien können.

Des lyrische Meisterstück de* Ganzen ist die erste Arie Mei-

Röscben's, von bezaubernder Naivität und Innigkeit:

Sfargnerile (eine Blume)

Qui m’imite

A te conter me« amoars,

Dis-moi vite,

Mn petite,

Si je dois l'aimcr loiijour»!

(Indem sie die Blume befragt.)

Ah.1 quand tu rempln ma pensee,

Quand man cocur forme uu seul voeu,

()ue ma ficrlc serait blcssee,

S'il ne devait m’aimcr qu'un peu!

Marguerite

Qui m'invitc

A tc contcr mes nmours,

Dis—inoi vite,

Ma petite,

Si je dois Taimcr loujnurs!

Dieser Gesang ist schön genug, um Grelchen's in der bekannten

Scene im Faust, mit der diese Aebnlichkeil hat, würdig zu sein.

Die Arie des Kecruteurs Lrjoyeux ist kokett wie er und das En-

scmblestüok, das den ersten Akt bcschliesst und die Losungsscene

zu seinem Inhalte hat, voll dramatischer EITccle.

Im zweiten Akt ist der Gegensatz, den die beiden ersten

Stücke zu einander bilden
,

von günstiger Wirkung. Der Akt

wird nämlich durch ein ländliches Fest eröffnet, bei welche«

Soli und Chöre mit baskischcn Taiuhourcts lieblich mit oinander

abwcchscln. Diesem heileren Stücke folgt die melancholische

ilomanzc Hosen'«, die sich ctitchit fühlt. Die Längen, von denen

oben die Rede war, linden daun in diesem Akte statt; auf ein

Terzett folgt ein Quartett und dann ein anderes Terzett, was, da

gleich darauf ein Finale von grossartigen Einrissen den zweiten

Akt beschlicsst, etwas ermüdend ist. Dieses Finale ist aber un-

streitig eins der besten Eusemblrslücke, die llulcvy bisher ge-

schrieben hat. Es steigert sich vom heiteren Graulchor bis zum
Tragischer. Namentlich finden wir die rartbic des allen Jaqucs

meisterhaft gehalten und ebenso wirkt das gleichsam nur stam-

melnde Auftreten der schuldigen Rose tief ergreifend auf das

Publikum. Wie wirkungsreich ist nicht das:

Mepris, honte et mallieur ä qui tc cutomnie!

des allen Jaques und das:

Repondi, defends-toi!

des Chores!

St. Georges versteht das Abwechseln des ernsten und des

heitern Elementes meisterlich. Im drillen Akte beginnt die Musik

wieder mit einem Soldaten -Couplet, in welchem man auf's neue

den unumwülklcn Lejoycux seine militairisrhc Tournurc und sein

Glück bei den Weibern rühmen hört:

Vene/., mon helle homme,

lei,

El puis, Irinqurz commo
Ami,

Non, rien ne vous forme

Vraiment

C'omntc un uniforme

Charmant

!

Nous batlons l'cnchimo

Morbh'u

!

Sur lo cocur qit’allume

Not’ feu!

Et quund l'epoux chasse

L' galant,

Dsux aulr' prenneot la place

D' l'abscnt!

Mais vraiment, c'cst faslidieux

D'etre toujours vicloricux.

Die ruhrende Scene, in welcher Stephan endlich das Gchcimiiisa

Kose'ns erfahren hat, ist in einem Trio sehr wirkungsreicb aus-

gedrückt und das Enscmbleslück, womit das Ganze schliessl und

in welchem die Erkennungsscene slaltfindcl, erhält das drama-

tische Interesse bis zum lelzleo Augenblicke aufrecht.

Diese Oper, die in Paris übrigem vortrefflich in Scene ge-

setzt ist und musterhaft gegeben wird, kanu den Rufllalcvy'a im

Auslande jedenfalls pur noch vergrössern. Der ausserordentlichen

Fruchtbarkeit seines Talentes wird man diu verdiente Bewunde-

rung nicht vorenlhallcn. Während der letzten schlimmen Zeit,

io welcher die Opernhäuser in Poris vom Bauquerutl bedroht wa-

ren, war er es fast allein, der sie über Bord hielt. Wahrschein-

lich wird die Oper zuerst in Berlin, wo Hr. Bock sie an sich

gekauft hat, gegeben werden. Die Acquisilion verspricht nament-

lich auch darum einen günstigen Erfolg, weil, wehrend dio Biili-

neuialcressen iu dieser Partitur durch grosanrlige Eusemblostücke

vertreten sind, der Liebaber dio reinigen in den werthvollcu

Arien und Romanzen, an denen sic reich ist, linden wird.

F. S. V.... t

.1 .

“ ~~~

Feuilleton.
Erklärung.

Nachdem der Tonkhnsllcr-Verein den in Nr. 43. des 2- Jalirg.

der Neuen Berliner Musikzeitung veröffentlichten Antrag:

„dass derselbe die Kunst im Allgemeinen, so

wie insbesondere die ihm a u geh ür end c n Künst-

ler vor crfalirungsmässig laienhaften Kritikern

verwahre, dass er ferner solche, welche unge-
recht oder ans Innds widrig angegriffen zu sein

glauben, auf deren llülfuruf durch gewissen-
hafte Prüfung und Zurechtweisung der ver-,

mcintlichcn Kritik schützen wolle 1 *

ungenommen hat, so erklärt derselbe auf Grund dessen, dass die

Kritik des Uro. E. Kossuk in No. 43. der nämlichen Zeitung,

worin dieser im Allgemeinen über die jungen Componislen ge-

sprächsweise sich also ouslissl:

..diese Jungen haben mir schon die schönsten

Momente meines Lehens gestohlen, Diese Bur-

sche kehren mir noch die Musik um“ u. s. vv.

in einem unpassenden und unstatthaften Tone verfasst ist,

wie auch, dass cs des Unterzeichneten Vereins Wunsch ist, Herr

Kossak möge, wenn er iu seinem sonst anerkenmingswcrlhcn

kritischen Streben fortführt, in einem Tone reden, wie er sich

gebildeten Männern den Künstlern und der Kunst gegenüber ge-

ziemt. Berlin, den 11. Januar 1S19.

Der TonUüuMIer-Yerelu»

Collegen-Freundsehnft. Der CompOnist L. ans Berlin

kehrt vor einigen Tagen auf der Eisenbahn von Potsdam zurück,

als er in Berlin ankommend beim Aussleigeu aus dem Wagen
von einem l’olizeibeamten um seino Legitimation ersucht wird.

Er entschuldigt sich darauf nicht vorbereitet zu sein, insofern er

Tags vorher nur zu einem Besuche nach Potsdam gefahren, durch-

aus keine Ahndung von der nun erst seit den» Belagerungszu-

stände Berlins cingeföluten strengen Control le aller aukomtnenden
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Fremden gewusst habe, und glaubt sieb durch seine Karle legiti-

miren zu kennen, worauf sich folgendes Gespräch entspinnl:

Polizei-Comm. Ihre Visitenkarte ist durchaus niebt hin-

reichend.

Comp. L. Wenn Sie sich mit mir nach meiner Wohnung

bemühen wollen, so sollen Sie meine Legitimation haben.

Ein Constabler. Darauf können wir uns nicht einlassen

und muss ich Sie nach dem Polizeibureau führen.

L. Dazu habe ich durchaus keine Zeit.

Ein anderer hinzutretender Constabler (liest den

Namen der Visitenkarte und fragt): Componist A. L f

L. Jo.

Zweiter ConsL Sie sind hinlänglich legitimirt.

Polizei-Comm. zu diesem: Kennen Sie diesen Herrn?

Zweiter Const. Allerdings, es ist ein College von mir.

Zu eiuem Concert in Dresden sollen circa 300 Freibillcts

gehören. Dort scheint die Concerlfrcihcit am ausgedehntesten,

auf breitester democratischcr Grundlage aufrecht erhalten zu

werden. Jeder Kammermusikus bekommt zwei Stück, die Musik-

directorcn so viel sie wollen, die Musiklebrer nebst ihren Fami-

lien nach Befinden, genug, fast jeder zehnte Mensch in Dresden,

der sich für die Kunst interessirt, muss, wenn er nicht Feind des

Concertgebers werden soll, ein oder mehrere Bidets bekommen.

Auch eine sehr schöne Einrichtung!

Nachrichten.

Berlin. Einer der berühmtesten und nementiieh einer ge-

diegenen Sichtung angehörigen Violin - Virtuosen, Herr Jerome
Gulemy, Grossherzogl. Mecklcnburg-Strelitz'scbcr Conccrlmeister,

ist so eben hier cingetrolleo, und wir dürfen wohl mit Bestimmt-

heit erwarten, diesen ausgezeichneten Künstler nächstens öffent-

lich hier zu hören.

— Frl. Emilie Dielitz, deren wir schon zu verschiedenen

Molen als ausgezeichneter Sängerin in diesen Blättern gedacht, wird

nächste Woche in der italienischen Oper als Norme auftreten.

Cöln. Es kommt hier zum ersleu Mal zur Aufführung:

„Msrielle, oder Sergeant und Commandant“, komische Oper von

J. Offenbach, der Text dazu ist von Sternau, der Componist

wird selbst dirigiren; der Oper geht ein Concert vorher, in wel-

chem Frl. Sophie Schloss und der Männergcsangvereia sich

hören lassen werden und worin der Compouist der Oper sich als

Violoncellist produciren wird.

Wien. Des neuen Directors Stöger Wirksamkeit an un-

srer Bühne macht sich geltend, und cs knüpfen sich an dessen

Persönlichkeit Erinnerungen, welche uns berechtigen, bald aus

dem Josephslädler-Tliealcr einen Glan/, hervorgehen zu »eben,

welcher doraus längst verschwunden. Stöger versteht es
,

einer

Knnstanstalt vorzostchcn, und diese nach beiden Itichtungen, so-

wohl der Kunst, als dem Geschmack des Publikums zu genügeo.

Die Mitglieder des Theaters sind gut, und bot ilalevy’s „Blitz11

bei seiner Aufführung im vorigen Monat auch nicht Gelegenheit,

alle Kräfte kennen zu lernen, so waren die erschienenen

anerkennungswerth. Dem Vernehmen nach werden wir nächstens

llalcvy's neuste in Paris mit so unerhörtem Succcss gegebene

Oper „das Thal von' Andorra“ zu hören bekommen. Die auf

Flotow's „Martha“ im Nolional-Theater gegeben« Parodie „Marte“

Bel glänzend durch.

— Im llof-Operothcolcr ist auf Ansuchen des Fürst Erzbi-

schofs von Wien die AufTühruug der „Hugenotten“ bis auf Wei-
teres verboten. Auch Don Juan darf nicht mehr singen: „Es
lebo die Freiheit!“ sondern „Es lehe die Schönheit!“ „Die

Krottdiamanten“ werden onter Mitwirkung des Frl. Wildaner,

K. K. Ilofschauspiclerin, nächste Woche zur Aufführung kommen.
Leipzig. Frau Clara Schumann und Mad. Scbröder-

Devrient werden i> nächster Woche im Gewandbause sich hö-
ren lassen.

Stuttgard. Mad. Schreiber-Kirehberger gastirt hier

und gefällt nnserm Publikum, namentlich hatte ihre Normt gros-

sen Beifall. Unsere erste Sängerin Htd. Palm-Spatzer war
vortrefflich als Agathe, Rezia und Rosine. Verdi's „Nebucado-
notor“ ist hier durch Pischefc's und Frau Palm's Leistungen

immer noch eine Lieblingsoper.

Branoscbweig. Frl. Garrigues vom Breslauer Theater

gastirle liier mit sehr grossem Beifall, nameallicb als Romeo.

Schwerio. Das Grossherzogl. Hoftbealer bat am 23. Nov.

«eine Winter- Vorstellungen begonnen und dieselbe! mit dem
entschiedensten Beifall von Seiten des Publikums fortgesetzt.

Während aas anderen Städten über den schlechten Theaterbesuch

geklagt wird, kann man von Schwerin behaupten, dass in keinem

Jahre die Vorstellungen besuchter gewesen sind, als heuer. Die

Schweriner Hofbülme, welche von jeher einen ehrenvollen Rang

unter den grossem Kaostanstalten Deutschlands einnabm, ist aber

auch durch die neuen Acquisilionen auf eine Weise complelirt

worden, dass, mit einer Ausnahme, schwerlich etwas zu wünschen

übrig bleibt An Baumeister'« Stelle sind Hatsch (früher in Ham-
burg) und Gabillon (von Oldenburg) getreten nnd für die Oper

sind von Rainer (sebou im vorigen Jahre beliebter Gast) und

Kaafhold dauernd gewonnen. Fr. Baumeister wird durch Fr. Frey,

sowohl im Lustspiel als in der Oper, ersetzt, und in dos Fsch

der gleichfalls abgegangenen Frl. Brock haben «ich Frl. Sobwelle

(von Wien) und Frl. Ost (von Bremen), Erstere für das höhere

Drama, Letztere für Schau- und Lustspiel, gclheilL Nur Frl. Zi-

xold, von Braunschweig, hat den nach dem Abgänge der Schrei-

ber -Kirchberger allerdings etwas hoch gestellten Ansprüchen an

eine erste Sängerin nicht zu genügen vermocht; doch ist bereits

Frl. Sturm vom Regensburger Nalionaltheuter als Gast an deren

Stelle getreten und beifällig aufgenommen. Erwähnen wir nun
noch, dass Hr. Dalle Aste (jetzt in Hamburg) zum bevorstehen-

den 1. März für die hiesige Bühne gewonnen ist und dass das

übrige bereite bekannte Personal in aeinem Eifer für die Kunst

nicht nachgelassen hat, so haben wir wohl kaum noch nöthig,

etwas Weiteres zum Beweise unserer oben aufgcstcilten Behaup-
tung hiuzuzufügen. Neu waren „Prinz Eugen“ uud „der Prä-

tendent“, doch beide ohne entschiedenes Glück za machen. //. C.

Weimar. Bevorstehende Novitäten: „Tenuhäuscr“ von

Wagner, „Haydde“ von Auber.

Coburg. Die Oper „die Vergeltung“ gefiel auch hei der

Wiederholang ausserordentlich und Fr. Viala erhielt vom Her-

zoge eine goldene Uhr mit Brillanten. AU dritte Rolle sang sio

die Rezia und zwar auf so vollkommene Weise, wie keine Vor-
gängerin.

London. Am 2(i. Dcccmbcr brach im Victoria-Thaater eine

Gallcrie, von welcher ungefähr 200 Menschen ins Parterre stürz-

ten, von denen einige sogleich toilt waren, viele aber bedeutend

verletzt wurden.

Kopenhagen. Zur Feier des hundertjährigen Thesterju-

belfestes kamen zur Aufführung eine Ouvertüre tu „das Erntefest“

von Schultz, Ouvertüre zu „Varuk“ von Weyse, Ouvertüre za

f,William Shakespeare11 von Kuhluu, dann ein neues Ballet: „eine

Laterne magica“ von Bonrnonville.

— Lö vcoskjold's neue Oper, wie schon früher erwähnt

wurde mit dem Sujet nach Kotzebue's „Feuerprobe“, ist zur

Aufführung gekommen. Die Musik ist hübsch, melodiös und gut

iustrumentirt, besonders hurvorzuheben ist der Chor der ersten

Scene und die darauf folgenden zwei Duette.

Verantwortlicher Rcdacleur Gustav Bock
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Musikalisch - literarischer Anzeiger.

A. PlaBAforlemaalk.
Beethoven, L. v., 4c Sinfonie p. 2 Pfte. a S mains arrang.

p. J. T. C. Dietrich. Op. 60. — Bei I in i, V., Potpourri No. 20.

ü 4 mains p. ie Pfte. sur: I Montecchi cd I Capuleli p. H. Cra-

mer. — •Bäriot, C. de, ir Duo concertant p. Pfte. et Violon.

Op. 63. — Bohl mann, H., Ie Genie des Tempötcs. Quadrille

faotastique. — Brunner, C. T„ Klänge für Kinder oder erste

Belehrungen f. kleine Anfänger. Eine Iteiho der leichtesten Ue-

bungsstückc zu 2 u. 4 Hand. 2lc unveränderte u. rechtmässige

Ausg. Op. 12. H. 1. — Burgmüller, P., les Etincclles. 12

Melodie», Fantaisies, Variation» et Hondos Op. 97. No. 1— 12. —
Chwatal, P. X., Klänge am Pianoforte. Fantasiestücke über be-

kannte patriotische Lieder. Op. 89. No. 1. — Derselbe

,

Pantaisie

d'apres: Ne touchcz pas & la reine. Op. 90. —• Gramer H.,

Souvenir de Stuttgart Amüsement brill. on forme de Rondeau.

Op. 48. — Czerny, t\, les 3 amateurs. Fantaisies brill. a 6

mains p. Ie Pfte. Op. 741. Cah. 3. — Döhler, T., I'oiseau d’or.

Petit Albnm aux jeunes Pianistes. cpl. et No. 1—4. — Felix, C.,

Sänger-Marsch nach Becker's Lied; Frisch ganze Compagnie. —
Fessy, A, Polka des 5 sens arr. — *Ficnncs, II. de, Fant,

sur des airs nationanx beiges. Op. 12. — Friedrich, F., Volks-

lieder. Op. 5. No. 1—6. 8. — Gnlh, E., Robert Blum's letzter

Gang in dio Brigittenau. Traucrmarscb. — * G ulmann, A., 2

Nocturnes p. Ie Pfte. ä 4 mains. Op. 8. — Haydn, J., Sympho-
nicen f. d. Pfte. zu 4 Händen gesetzt von C. Klage. No. 24. —
Herz, 1)., The last rose of summer. Air favori avcc lntrod. et

Varial. Op. 159. — Herz, H. et N. I.ouis, Variat. et Polacca

sur un llieme atlemand p. Pfte. et Violon. Dueltino fac. No. 5.

— Kunz, K. M., Zwiefache 12 der schönsten alten Oberpfälzer

Bauerntänze zum ersleomale berausg. u. einger. — Kunze, G.,

Tausend Grüsse an Dresden. Marsch. Op. 75. — Labitzky, J.,

Salzbrunner Galopp f. d Pfte. zu 4 u. 2 Händen u. leicht arrang.

Op. 154. — Derselbe, Klänge aus dem Böhmerwald. Walzer f.

d. Violine m. Pfte., Pfte. zu 4 n. 2 Händen u. leicht arrangirt.

Op. 155. — Lecarp entier, A., 2 petite Recrcations. Op. 46.

No. 1. 2. — Derselbe
, Rondo espagnol. Op. 63. — Liszt, F.,

Salve Maria de Jerusalem. Opera de Verdi. — "Älackrot, G. W.,

Mary. Polka-Caprice. — Mendelssohn- Bart holdy, F., Trio

p. Pfte., Viol. et Veile, arrangc d'apres Io Qualuor. Op. 12. —
Moscheies, J., Rondeau brillant p. Ie Pfte. ä 4 muins sur Ic

marche des Grenadiers anglais nouv. erränge p. 1'aulcur. Op. 64.

— Obcrtbür, C., Rcminiscences italicnDes. Duo pour Pfte. et

Harpe. Op. 31. — *Pr«me, F„ la Danso des Sorcieres. Scherzo

burlesqne et caractcrislique p. Ie Violon avec Pfte. Op. 13. —
•Raviua, H., Röverie. Op. 19. — Schubert, C., la Bobe-

mienne de Paris. Graode Valse brillante. Op. 70. — Strauss,

J., Freiheitsmarscli f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. Op. 226. —
Derselbe

,
Marsch des einigen Deutschlands f. d. Pfte. zu 4 u. 2

Händen. Op. 227. — Derselbe , Radetzky-Marsch zu Ehren des

grossen Feldbcrrn f, d. Pfte. “zu 4 u. 2 Händen, Op. 228. —
Derselbe, Quadrille, im militairischen Style f. Violine u. Pfte., Pfte.

zu 4 u. 2 Händen u. im leichten Style. ?>p. 229. — Derselbe
,

Sorgenbrecher. Walzer f. Viol. u. Pfte., Pfte. zu 4 u. 2 Händen.

Op. 231. — Derselbe, Brunner Naiionalgardo-Marsch f. d. Pfte.

zu 4 u. 2 Händen. Op. 231. —

:

*Thi beult, A. C., ITnvoca-

cionc. Etüde caracl. de Concerttp. la mein gauebe. Op. 9.

* V i g n e , A. de, Etüde. Op. 2. — *Voss, C., la pluic de

Simmtlich zu beziehen durch Bote Jb Rock in Berlin a.

perles. Fanlaisie- Etüde. Op. 95. — *Wels, C., 3 grandes

Etudes. Op. 1. No. 1—3. — ® Derselbe, Marche guerriere. Op. 2.

— W'öly, L., Ie Pavillon du roi. 3 Polkas favor. — Wolff,
E., 2 Tarentelles mignonnes. Op. 154.

•Hesse, A., Fantaisic- Sonate n. 2 Vorspiele f. d. Orgel,

Op. 95. — Hinck, Dr. C. H, gesammelte Orgelstücke. Lief. 4.

9 fugirlc Orgclstückc in Vor- u. Nachspielen,

B. CezangniURlh.
•Bertelsmann, C. A., 3 Gesänge f. islimm. Mannerchor.

— Cobclli, B., 6 Lieder. Heft 2. — Concone, J, l'Escarpo-

lette. Berceuse p. 2 voix de femmes. — Derselbe, Exercices p.

Ic voix. — Dietrich, A., Robert Blum's Tod f. Männergesang.
— *Fischer, C. L., 6 Gesänge f. 4 Männerstimmen. Op. 3.

H. 1. 2. — “Geissler, C., Vollst. Choralbucb in 180 Melodien

f. d. 4slimin. Mänuergesang bearbeitet n. beransgegeben. Op. 80.

II. 1 — 6. — *11 a user, M. II., Lieder u. Gesänge. Op. 8 lieft

1— 4. — I.acbner, F., 6 Kinder. Op. 95. — Neuküufler, P.s

3 deutsche Gläser f. 4stirom. Mannerchor. — Rietz, J., Bardale.

Deutsche Volkslieder bearbeitet. 11. 1. — Täglichsbeck, T.,

das Buch der Lieder. Eine Sammlung volkstümlicher Lieder u.

Gesänge bearbeitet und hcrausgcgcbcn. Bd. 1. u. 11. 2— 4.

•Zöllnor, C., 12 Lieder u. Gesänge f. Männerst. Op. 13. 11 2

C. Initrnmenlnlmuzlk.
Labitzky, J, Salzbrunner Galopp f. d. Orchester. Op. 154.

— Derselbe
, Klänge ans dem Bölimcrwald. W'alzor f. d. Orch

Op. 155. — *Prume, F., Op. 13. s. Pftc.-Mosik. — Stadlfeld,
A., Ir Qualuor p. 2 Violons, Allo et Volle. — Strauss, J.,

Quadrille iu militairisclicm Style f. d. Orcli., f. Flöte, Guitarre.

Op. 229. — Derselbe, Sorgenbrecher. Walzer f. d. Orcb. Op. 230.

Anhang.
Moscheies, J., Portrait, lilh. Nouv. Kdiliou.

in die Mitglieder des Vereins für die Reorganisation

des Masikwesens.

Obgleich mit dem 2. Januar die Vcrwnltungsperiode
des Unterzeichneten Vorstandes abgelaufen isl und statuten-

mässig schon vorher Bericht und Neuwahl hülle staltfindcn

sollen: so hält doch der Vorstand — nach langer Unter-
brechung in Folge der polilischen Verhältnisse — dafür:

dass auch jetzt noch, bis nach Ablauf der Wahlen, auf eine
vollzählige Zusammenkunft nicht zu rechnen ist. Da nun
ohnedem bis dahin kein entscheidender Schrill zu tliun, so
stellt er den Mitgliedern anheim, Zusammenberufung, Be-
richterstattung und Neuwahl bis zum Februar aussclzcn zu
dürfen.

Dies zugleich als Nachricht auf die zahlreichen Zu-
schriften und Einsendungen aus den Provinzen, deren Be-
nutzung und Beantwortung nicht ohne General-Ycrsammlung
statthaben konnte.

Berlin, den Januar 1849.

Der Vorstand. A. B. Harz, 0. Nicolai, Dr. Märker,

Dr. Lange, G. Bock.

Breslau. — Die mit * bczcicbneten Werke werden besprochen.

Verlag von E4> Bote K Beek (CJ. Bock, KOnigl. Hof- Muiikhändlcr), Jiigerttr. No. 42, — Breslau, Srhwcidnitzcrstr. No. 8.

Druck van J. Petsoh la Berlin.
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Die Kirchenmusik und die Kirche.
Von einem Geistlichen.

Es giebl gewisse Wahrheiten, die, obwohl als solche er-

kannt, doch nicht anerkannt werden, d. b. die man a priori

als gewiss weiss, a posteriori aber dahingestellt sein lässt

auf die man immer wieder zuröckkommen muss, selbst

auf die Gefahr hin, immer wieder dasselbe zu sa-
gen. Wir thun dies im Bewusstsein der Erfahrung, dass

solche Tautologieen oft schon grosso Folgen veranlasst

haben. Erwünscht wäre es uns, wenn es einmal hiosse:

Nun haben sie wirklich so lange geredet, bis man ihnen

den Mund gestopft hat. Unsere Tautologie ist aber fol-

gende :

Uebrigens sind wir der Meinung, der Kir-
chenmusik müsse in dem Organismus des
protestantischen Gottesdienstes die gebüh-
rende Stelle zuerkannt werden.

Wir haben eine Kirche, wir haben eine Kirchenmusik,

aber wir haben keine Kirchenmusik in der Kirche,
d. h. von der Kirche als Kirche gepflegt, getragen oder

auch nur geduldet. Die Kirchenmusik bleibt nach wie vor

ein Studium von Vereinen, die sich zu diesem Zwecke ver-

bunden haben, und kann von ihnen nur in Concertsälen

oder auch in den Kirchen — aber ausser der Kirchzeit in

der Woche, des Abends zur Ausführung kommen. Auffüh-
rungen von Kirchenmusiken als integrirende Bestandteile
des Gottesdienstes bleiben etwas Seltenes, Zufälliges, dem
Belieben des Geistlichen oder dem Eifer seines Cantors
Anheimgegebenes. Es scheint, als ob die obersten geist-

lichen Behörden dies bisher nur geduldet haben; ein Gesetz
extetirt weder dafür noch dagegen. Was ist nun das für

ein Zustand? Entweder ist der Begriff „Kirchenmusik“
ein Widerspruch, und «Re Composifionen der Meister im

Kirchenstyl beruhen auf einem Irrthum, und es kann dann
von Kirchenmusik nur noch die Rede sein, als von etwas
historisch Dagewesenem, zu seiner Zeit zeitgemäss gewese-
nen, aber jetzt seinem Wesen nach Anliquirten und immer
mehr zu Anliquirenden — oder Kirche und Kirchenmusik

befinden sich in einem Gegensätze, der einseitig und aus

Vorurteilen festgehalten wird, welche zu beseitigen end-
lich Zeit wäre, und die Hierarchie der protestantischen

Kirche hätte hier, aus welchen Gründen immer, einen Druck
geübt, den sie nimmermehr verantworten kann. Man kommt
aus dieser Alternative nicht heraus, man mag die Sache an-
sehen, wie man will. Der Protestantismus lässt seinem Be-
griffe nach, also aus vernünftigen Gründen, eine Kirchen-

musik gelten, will ihr aber in Praxi ihre Stelle nicht gönnen.

Wenn es wahr ist, dass frühere Unternehmungen unserer

Regierung zu Gunsten der Kirchenmusik an dem Wider-
spruch der Geistlichen gescheitert seien, so möchte man
fast zu dem Schluss veranlasst werden: als fürchte die

Geistlichkeit durch die Macht der Töne aus ihrer Allein-

herrschaft verdrängt zu werden. Nun erheben wir aber

unsere Nothschrei für die Kirclj^nmusik in einor Zeit, wo
Alles und auch die Kirche selbst der nolhwendigen Reor-

ganisation entgegengeht und weil wir es für unumgänglich

nothwendig erachten, dass unter den Paragraphen, welche

die Kirohe und das kirchliche Leben neu conslituiren, auch

einige für die Stellung der Kirchenmusik zum öf-

fentlichen regelmässigen Gottesdienste gefunden

werden.

Uin solchen Paragraphen leichteren Bingang zu ver-

schaffen, Ist es nöthig, den gewöhnlichen Vorurtheilen ge-

gen die Zulassung der Kirchenmusik beim Gottesdienste

4
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«sntgegpnwlreteri und zu dem Ende wollen wir nun auch den alle Kräfte der Menschen: Gefühl, Gemüth, Phantasie,

nach unseren Kräften positiv zu wirken zwei Beweise un- Verstand, Vernunft ihre Einheit. Einzelne von den Wissen-
schaften, einzelne Künste dienen vorzugsweise nur der einen
oder anderen Kraft im Menschen. Weil aber die eine Kraft

der anderen Leben und Wärme mittheilt, so hat man alle

ternehmen:

1) dass Kunst und Religion im Allgemeinen und Musik
und Religion im Besonderen in einem und dem-
selben Boden wurzeln, was wir historisch

und psychisch nachweisen wollen,

Wissenschaften mit der Religion vermählt, so hat man alle

2) dass die Vereinigung der Kirchenmusik mit

dem Gottesdienste durchaus mit dem Pri“'*

I
Künste in ihren Dienst gezogen und alle rechneten es sich

zur Ehre an. Alle aber trugen dazu bei, der einen, höch-
j?ten, unsichtbaren Idee Glanz zu verschaffen. Sic hat ihn

cipc dor protestantischen Kirche nicht streit«. erhalte«. Sic darf jiuu aber ihre dienenden Aconen auch

Also erstens: Kunst (Musik) und Religion entstammen nicht ausweisen, nachdem sie sie gebraucht hat Das wäre
... n-;j- -:-u -j_ r< s . . i : - u _

. auch g egCn (|ns Bedürfniss des menschlichen Geistes über-cinein und demselben Boden. Beide sind ein Göttliches,

«us Gott: ihr Gegenstand das eine Göttliche. Was Gott

juisatnmcngcfijgl hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hat

man sie getrennt, so ist das Gewalt gegen die Natur beider.

Sie wieder verbinden, heisst nichts anderes, als ihre wahre

Natur wieder herstellen. • V;

Ihre Verbindung Ist gegeben. Sie tritt als Thalsache

in der Welt, im Menschengemüth und Menschenleben auf,

sie war seil Anbeginn der Gcschichto vorhanden, sie muss

demzufolge begründet sein. Schon Moses sagt: der Geist

Gottes sei in den Künstlern und wir sagen, es sei Alles

mit Allem verbunden, wir begnügen uns aber mit diesem

Allgemeinen nicht, wir wollen als Denkende den Ursachen

liaupt gehandelt. Denn der Mensch begnügt sich ungern
mit der unsichtbaren Idee. Ks soll' 'ihm jede Vorstellung,

auch das Uebcrsinnlichc so weit cs tbunlich ist, objectivirt

oder anschaulich werden. Anschaulich wird dem Menschen
das Geistige nur durch das Gesicht und das Gehör; die

Künste, deren Werke durch beide: Gesicht und Gehör, an-
schaulich sind, gehören der Religion als Dienerinnen, es

sind Plastik im weitesten Sinne; Malerei, Poesie, Musik. Man
sagt mit Recht, dass Religion ohne Anschaubarkeit dersel-

ben, den nur halb-, oft nur ein Viertel-geistigen Menschen,
d. h. der Masse, mehr Sinnlichkeit als Geist sei, nicht be-
friedige und namentlich das niedrigere Volk durch Kunst

und Gründen noch forschen. Religion und Musik sind arr beim Gottesdienst entwickelt,
‘
gehoben, vergeistigt werden

und für sich wohl verschieden, aber nicht diametral Ent-

gegengesetzte; wenn wir sic verbinden wollen, so wollen

wir sie nicht vermengen, so dass dus eino und das andere

auf hörte zu sein, was es an sich ist, sondern wir wollen

die Uebcreinstimmung beider linden und damit einer Kunst

des Lehens genügen, welche ist — selbst anscheinend Nt i-

dcrsprcckcndes zu einigen. Durch diese Kunst des Lebens

lernen wir in allen geistigen Dingen ein allgemein durch-

greifendes Leben, ein allgemein Ideales, eine Einheit in der

Tiefe und Wurzel kennen und anerkennen.

Schon die Sprache deutet auf eine Verwandtschaft

musso. Man traut demzufolge der Kunst auch noch heut

des Orpheus Gewalt zu, ein Beweis, dass die Kunst mehr
als alles Andere der Göttlichkeit nnhcslchc. Und welche

Künste gm allernächsten?, Die redenden, die unmittelbar

mit dem Worte, das Gott war, verbunden werden, Dicht-

kunst und Musik. Die Opposition dagegen sagt, dass die

Kunst den reinen Effect des Geistes störe, den Menschen
noch rnoltr versinnliche, und dass der Mensch nach Christi

Wort und Thal nur durch den Geist zum Geist gezogen
werden solle. Christus selbst aber gab uns durch seine

Timten, Schicksale und Parabeln die ermunterndste Veran-

zwischen Religion und Kunst." Man spricht von Altären/- lassung, ihn und sein Sein und Thun zu veranschaulichen,

Tempeln, Priestern der Religion und der Künste ,
Doch dar- > seine Luhroti zu malen mit Pinsel, Wort und Ton, ihm aus

f* i ! 11T._I l. Cnv.tnim iet nlltiMC .iploiiKlrtr Hon 1. I wi pl/ rt ! 1 n AnLini'.l/ip «I 1» lTirplinn n i linunn
auf legen wir wenig Werth. Die Sprache ist nicht allwis-

send und was kann die Phantasie nicht alles verbinden!

Eino richtigere Lchrmeislcrin ist die Geschichte. Musik

haben alle Völker mit der Religion verbunden. Das ist ein

Beweis ex consensu gentium, der doch auch wohl von Ge-

wicht sein dürfte. Die Inder, Hebräer, Aegypler, Griechen

haben ihre Göttorsprücho in die llarfon und zum Hall der

Posaunen gesungen. In allen Künsten erkennen wir die

Griechen als unsere Meister an, warum bleiben wir in der

Kunst der Verbindung so ungelehrig? V ir wissen, das

Antike ist das Mnassvoile, das Angemessene, darum bleibt es

uns ewig Muster. Es ist richtig, dass im Menschen wirk-

lich Alles vorhanden sei, wie Socrates sagt, aber in quan-

titativem Unterschiede. Diese Unterschiede der einzelnen

Fähigkeiten aufzuheben, ist Bildung. Die Griechen besessen

dio Harmonie der Fälligkeiten. Bei uns sind sie in Dishar-

monie. Mancher Mensch, weiter: manches Zeitalter, noch

weiter: manches Volk ist beinahe nur Verstand, nur Phan-

tasie, nur Gemüth, nur Kritik. Darin ist Unordnung, Dis-

harmonie. Das Stärkere wird Meister und erlödtet den

schwächeren Theil, so dass dieser gar nicht mehr vorhan-

den zu sein scheint. Es ^oll aber Alles aus dem Menschen

heraasgebildet werden. Maassstnb Ist die allgemein mensch-

liche Natur; sie ist Harmonie der Kräfte: des Gemütbs, des

Gefühls, der Phantasie, des Verstandes, der Vernunft. Es

darf nicht eines von diesen für sich und auf Kosten andorer

genährt, gebildet werden. Es ist ein Glück, dass die mensch-

liche Anlage die Geschicklichkeit besitzt, von beleuchteten

Materien Licht und Kraft auf dio dunkclen zu werfen. Diese

Anlage ist die Kunst der Verbindung. Die Religion ist das

Erhabenste, was die Menschheit hat, ihr Gebiet ist der

Himmel, Gott; wenn Alles fiele, fiele sie nicht. In ihr Un-

erlaubter Dankbarkeit Denkmäler, d. h. Kirchen zu bauen
und in ihnen sein Lob zu singen. Wer ist der religiösen

Kunst so abhold, dass er nicht mit unaussprechlicher Ge-
nugtuung ein gelungenes Bild von ihm (Raphael, Carlo

Dolci) oder nicht ihn als plastisches Gebilde (Daneker) in

seiner vollkommenen Wahrheit sehen möchte?
Man hat also von Anfang an alle Künste, auch die Mu-

sik mit der Religion verbunden. Aber vom ersten für uns

völlig vertonten Gesänge hei einer Gottesverehrung bis zum
vollendetsten Gloria in excelsis oder Hallelujah oder Hosianna

,

welch ein Unterschied! I Es gie bt eine religiöse Kunst-
geschichte! Die beste Kirchenmusik würde die vollkom-

menste Verbindung der vollkommensten Idee von Kunst und
Religion sein. Sollen wir die Aufgabe als gelöst betrach-

ten? Nun, so müssen wir die Seegel streichen und vom
Fett früherer Jahrhunderte zehren. Wenn nicht, vorwärts!

Die Idee der Religion ist noch nicht ausgedehnt, die Idee

der religiösen Kunst kann es daher noch weniger sein.

Wohlan denn hinauf auf den Gipfel, aber nicht in der

Trennung — Kirche und Religion für sich — Kunst für

sich, nicht nebeneinander und nacheinander, nicht über- oder

untereinander, sondern miteinander und ineinander. Wie
wonn dio Lösung der vollkommensten Verbindung beider

unserem Zeitalter wäre aufbehalten geblieben! Welche

Aufgabe, welch hohes Ziel, vollkommen geeignet, die glü-

hendste Begeisterung in uns zu erzeugen und zu nähren 1

Hiinmlischschönc Ideen sind durch die Kunst himmlisch-

schön versinnbildlicht worden. Wir staunen die Pagoden

der alten Inder, die Tempel der Aegypter, die schönen

Götterstaluen der Griechen, die Goltespaläste der Römer,

die golhischen Dome des Mittelalters an — werlh ihres

hohen Zweckes! werth der unvergleichlichen Altarbilder —
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werlh aber auch eines ambrosianischen Lobgesanges, eines

Chorals: „Ein’ feste Burg ist unser Gott“, eines Requiem
— — und sie sollten in ihnen während des Gottesdienstes

verstummen, als ständen sie unter dem Werthc desselben?

Heut soll es mit dem Choral abgethan sein? Welche
Armuth! Wir verkennen den Werlb, die Tiefe und Erha-

benheit bei aller Einfachheit im Choral nicht. Er steht gross,

unvergleichlich, unbesiegbar an seiner Stelle. Aber sich

auf ihn beschränken, schiene mir eben so, als ob man vor

der Grösse und erhabenen Tiefe des Bibelworles die Pre-
digt oder dio Ausjegung desselben verbannen wollte, aus

Furcht, die Auslegung könnte der Bibel schaden. Bibelwort

aber verhält sich zur Predigt, wie Choral zum Oratorium.

Was liegt in der heutigen Sucht, rhythmische Choräle zu
singen anders, als der Drang zur freieren musikalischen

Bewegung? Das ist der Punkt, wo das rhythmische Singen
mit der Wahrheit zusammenhängt, sonst ist es eine krank-
bafte Regung. Die Chöre der Griechen und die Psalmen
der Hebräer waren bei aller Erhabenheit doch wohl kunst-

voller als unser Choral und welch einen ungeheuren Effect

müssen die letzteren gemacht haben ! Welch ein Contrast

zwischen den Hurfcnchdren und den Posaunenchören bei

ihnen!

Was eben von dem religiösen Liede: dem Choral und
der Beschränkung auf ihn gesagt wurde, gilt in gleichem
Maasse von der religiösen Orgel, sic ist und mit Recht, wie
kein Instrument, in einen ganz besonderen Bund mit der

Kirche getreten. Kein Instrument redet so deutlich, so

menschlich. Es ist, wie wenn sie denke und empfinde.

Aber die Beschränkung auf sic beim Gottesdienste ist ebon
Schranke und wir kommen auf unsere Proportionen zurück:
fiibelwort verhält sich zur Predigt, wie Choral zum Orato-

rium und wie Orgel zum Orchester. Man sagt: unsere

Zeit könne ja den Choral nicht einmal bewältigen, unsere
Gemeinden singen höchstens 12 bis 15 Melodieen, die übri-

gen schwierigeren lernen sie nicht. Freilich wahr, aber

das ist ein Mangel der heutigen religiösen Erziehung, un-
sere Schulen thun hierin noch zu wenig. Andererseits darf

aber auch nicht geleugnet werden, dass das schaffende Zeit-

alter im Choral zu viel geschaffen habe, dass dem Gedächt-

nis in manchen zu viel zugemuthet sei und dass auch nicht

Alles auch nur die relative Unsterblichkeit einiger Jahrhun-

derte verdiene. Die freiere Bewegung in diesem musika-

lischen Theile muss den freieren Kunstformen der Kirchen-

musik geöffnet werden, und wenn es nicht Ihunlich ist, dass

die ganze Gemeinde ihre Psalmen nach Noten, die alle ken-
nen und in Händen haben, singe, wie das die französisch-

reformirten Gemeinden beweisen, so muss, was die Ge-
meinde als Ganzes nicht leistet, von einem Thcilc derselben:

Musikern, Musikfreunden — Chor und Orchester ersetzt

werden. Die Gemeinde wird auch heut noch vor der Kunst
der Lieder und der Macht der Töne und auch, wenn sic

nicht Antheil an der Ausübung nimmt, wie es seit Jahrtau-

senden von Millionen geschehen, unwillkührlich ihre Kniee
beugen : eines der Religion und eines der Tonkunst.

So vereinte man von jeher in allen Welttheilen und
Nationen Religion und Kunst, Religion und Musik miteinan-

der und es ist undenkbar, dass solches nicht überall und zu
allen Zeiten^ mehr oder minder und mit mehr oder minde-
rem Glück — Geschmack genannt — geschehen sei, ge-
schehen werde und geschehen müsse. Es ist zu ver-
mutlien, dass man die Bedeutung von Religion
und Kunst in ihrer idealen Einheit geahnt und
verstanden habe und zu wünschen, dass man
sie immer vollkommener verstehe.

Dies führt uns auf das Zweite, auf die psychische

Begründung unserer Behauptung: dass Religion und Musik
auch im innersten Wesen der menschlichen Seele einen und
denselben Boden haben. Beide haben von je her bis heule

alle Menschen belehrt; beide bringen grosse, im Ganzen
auf alle Menschen gleiche Wirkungen hervor, os muss
deshalb einen Grund geben, einen Urgrund in
dem Menschen, der uns beweist, woher dies komme,
dieser Urgrund wird sich uns zeigen als das Gemüth; fer-
ner sind beide mystisch (im edlen Sinne des Wortes),
beide ideal, beider Wurzel ist das Unnenubare.

Diese Punkte sind zu beachten.

Wir sagten: in dem Menschen ist Alles mit Allem ver-
bunden, oder in der Seele des Menschen wird Alles Eins,

wie in der Welt überhaupt Alles eine Einheit ist. So sind

Religion und Musik eins in des Menschen Seele. Wir neh-
men an und glauben, dass es so sein müsse, weil es so
ist und wir Ihun wohl daran. Dennoch begnügen wir uns
mit diesem Glauben nicht, sondern geralhcn in’s Denken
darüber hinein; auch daran thun wir recht. Oft aber zer-
schmelzen ihre Einwirkungen so ineinander, dass wir gar
nicht einmal im Stande sind, zu bestimmen, welchen Antheil

jedes Einzelnen Religion und Musik an der Gesammtwir-
kung haben. Beide schlagen, objectiv geworden, als reli-

giöse oder musikalische Produkte in ihren Wirkungen in

ein und demselben Boden Wurzel, so wie sie subjectiv in

dem Urheber der Werke einem und demselben Boden ent-

stammen. Wenn Fichte, der Philosoph, die moralische

Weltordnung Gott nannte; Pythagoras ihn in der ewigen
Sternordnung und ihrer Sphärenmusik fand; Kirchen-
Componisten in der harmonischen Grundordnung: dem
Dreiklange, die versinnbildete Dreieinigkeit Gottes schauten;

so sind da der Benennungen viel, aber doch nur ein Keim,

ein Geist. Sie sind alle drei, der Eino durch die Moral,

der Andere durch die Sterne, der Drille durch den Klang
zu Gott gekommen; Moral, Sterne, Töne eins in der Wur-
zel des Geistes. Die Geistestaufe kommt über jeden, der
wahr schaut. Darum ist es wahr, nur der Tiefreligiöse

versteht die Kunst recht und der beste Priester der Reli-

gion (heut sind sie zu simplen Predigern heruntergekommen)
wird der sein, der die Wahrheit mit der meisten Kunst
zu verschmelzen versteht. Der religiöse Tondichter muss
eben so ein Priester der Religion sein, wie der Prediger
ein Priester der Kunst sein müsste. Beide sollen religiöse

Kunstwerke liefern. Eino Kirchon- Composition ist es in

irgend einem Maasse, eine Predigt soll es auch sein. Man-
che Prediger haben die künstlerische Abrundung ihrer Vor-
träge, somit Effecte (im edlen Sinne) musikalischen Gebilden
abgelauscht, denn nirgends sind Inhalt und Form in so voll-

endetem Einklänge, als da. So sind Religion und Kunst eins

auch in dem im Anschauen seines Werkes versunkenen
Priester der Religion oder der Kunst, prophetisch sehen
sic ihr Werk schon vollendet. In Davids hohem Gesänge:
„Alle Welt lobe Gott — und die Sünde soll nicht mehr
sein“; in Schiller’s Nachklang: Diesen Kuss der ganzen
Welt — und die Hölle sei nicht mehr; in Mozarl’s:
Benediclus qui venis in nomine Domini — sind Gesang
und tiefe Religiosität ein Unisono. Solche Verschmel-
zung ist nur möglich, weil für beide: Religion und
Musik, die gleichen Vermögen in Thäligkeit kommen.
Beide sprechen die Vernunft, die Phanlasie und am meisten

das Gefühl an. Logik und Mathematik erregen mehr die

Denkkraft und Abstractionsgahe, dio Moral mehr das Ge-
wissen, die Geschichte mehr die Kritik an. Aber Religion

und Musik sind die ersten Bildnerinnen des menschlichen

Gemüth cs gewesen und sind es für Millionen bis heute.

Sie lassen demnach sich sehr leicht und sehr schnell mit

einander verschwistern. Beide bedürfen zur Auffassung die

mindeste Voraussetzung. Allo Wissenschaften haben Vor-
aussetzungen, Apparate nölhig, zur Geschichtskennlniss ist

Literatur, zur Sprachforschung Grammatik, zur Moral eine

menschliche Gesellschaft nölhig. Zur Religion und Musik

bedarf der Mensch nur seines Gefühisvermögens. Darum
finden wir sogar unter den sogenannten Wilden Züge tiefer

4 *
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Religiosität, inniger Musikliebe, weil ihre ganze Religion und

Musik unmittelbar der stillen Empfindung, der tiefen Gemülhs-
bildung entspringt. Empfindung, Gefühl, Gemfilh sind das

unmittelbar Menschliche im Menschen. Ja der Gelehrteste,

vulgo Gebildetste, der ihrer mangelt (Stock gelehrte haben

off nur ein Minimum Gcmüthlichkeit), wird nur mit Mühe
und grossen Umwegen Ersatz dafür suchen, denn ihm man-
gelt das wahre Unmittelbare. Daher bei sonst Feingebil-

deten gar kein Sinn für Musik, dagegen bei anscheinend

Rohen eine tiefe Empfänglichkeit dafür, wie die mythischen

durch Orpheus Klänge gebändigten Löwen-Thracier und die

poetischen Monoslatos-Mohren beweisen. Wäre dieses nicht,

wie weit müsste unser sogenanntes niederes Volk Zurück-

bleiben! Der Schule frühe entzogen, vom Staate verlassen,

der Literatur entfremdet, am geistigen und künstlerischen

Genuss gehindert, an die Arbeit gebannt, — wären sic halbe

Menschen nur, wenn nicht der Sinn, das Gemülh, dio Em-
pfindung ein Urgrund in ihnen wäre! Deshalb bei unüber-
biideten Frauen so oft ein so feiner Sinn für das rechte

Maass in Religion und Musik, dass die Männer darin ewige
Schüler zartfühlender Frauen bleiben müssen. Daher fügt

das Weib stets zum Religiösen das Schöne. Religion ohne
Kunst ist unschön; ohne Musik kalt und blass, eine Halb-
heit. Die Religion will edle Formen, heilige Klänge in Wort
und Ton; sic will nicht hinter den Vögeln der Luft und
hinter den Lilien des Feldes zurückbloiben. Jesus hat sie

mit seiner Religion in Beziehung gebracht, weil sie schön
und religiös waren. Ist Religion ohne Kunst eine Halbheit,

so ist vollends Kunst ohne Religion eine eitle Spielerei.

Der Eine betet in der Kirche wegen der Lehre, der An-
dere wegen der Versammlung gleicher Geister, der Dritte

wegen des heilig -sprechenden Orgelspicls. Ein Oratorium,

das mir nur Kunst zu sein schiene, das mir nicht die

Stimmen des Lebens und Licbens, die Mahnung der Busse

und den Trost der Vergebung, die Posaune dos Gerichts

und der Vergeltung und die Hoffnung der Ewigkeit zuwe-
hete, wäre ein armseliges Machwerk. Daher suchen bei-

nahe alle Menschen, der Eine mehr unmittelbar religiös, der

Andere mehr der Kunst hold, die Kirche, die Predigt, das

Kirchen- Concert. Alle finden Alles. Suchet, so werdet ihr

finden. Es muss aber auch der Staat Sorge tragen, dass

Suchende finden können, er muss beide, Religion und Musik
so vermählen, dass sie zu einem Stück und Wesen ver-

schmelzen, nicht die eine die Herrin, dio andere die Magd
spielt, die nur hinterdrein geht. Thut er es nicht, so giebt

er eines der fördersamsten Mittel der Gemüthsbitdung des

Volks aus den Händen. Einseitige Verslandesbildung des

Volkes aber hat noch nie zum Segen der allgemeinen Ord-
nung geendet!

Also Beide: Religion und Musik vereinigen sich im
Gemüth des Monschen, wie Eins in Eins, denn sie wecken
ein und dasselbe Etwas und alle Religion kommt uns wie
ein geistiges, gcmüthliches, höchstes Kunstwerk vor und
alle höchste Kunst ist heilig, religiös. Augenblicklich sind

alle Menschen in der Kirche, in der Musikaufführung Eines
Sinnes. Im Gefühl verschwinden beinahe alle Differenzen

wie in nichts Anderem. Raisonnement, des Verstandes

Schwert, trennt augenblicklich. Willst du verallgemeinern,

vereinen, so benutze Gefühle! Ein Dichter sagte: dass

Freude das Wunder der Einigung bewirke. Sie bewirkt

es in der That, weil sie ein Gefühl ist. Die Trauer thut’s

aber aus eben dem Grunde auch. Buterwek schreibt das

Wohlgefallen am Aesthotischen „dem Harmonirenden des

allgemeinen Lebenssinncs“ zu, wir glauben, dass auch die

Religion darin ihr für uns Wohlgefälliges hat. Beide müs-
sen gefallen, sie sprechen das allgemein Menschliche an

und erregen Wirkungen, die in aller Menschen Herzen
mehr oder minder vorbereitet sind. Wir werden still in

der Kirche, wir lauschen im Concerte, wir freuen uns an

beiden. Am Religiösen und Schönen müssen Alle Wohlge-
fallen empfinden.

Höchstens kann man gegen Religion und Kunst indif-

ferent sein. Feindlich nie. Wenn ein Gemüth den Teufel
(den Feind des Religiösen, das Symbol innerer Zerrissen-
heit, das Gegcntheil des Guten) Gott und dem Schönen
vorzöge — ein solches wäre krank, wäre wahnsinnig, wäre
ausser der Menschheit. Die Teufel glauben auch an Gott,

aber sie zittern! Beide sprechen zu uns in Bildern. Die
Religion, kann und darf sie Gott nicht bilden, so nimmt sie

doch Bilder für den Cultus und redet in Gleichnissen. Die
Kunst, so weit sie waltet, spricht durch Bilder in irgend
einer Form. Die Plastik in Marmor, die Malerei in Farben,
dio Poesie in Rede, die Musik in Wort und Ton. Die Mu-
sik ist die bilderreichste Kunst, die ganze Musik ist Bild.

Bilder sind Surrogate für die Sache, die sie bilden. Weil
wir nun die Religion, die Musik als solche, als Idee nicht

6chaubar machen können, so müssen wir sic in einerWcise
in die Erscheinungswclt treten lassen. Wer Gott, wer die

Kunst in ihrem wahren Sein schaute, müsste vergehen,

d. h. aufhören Mensch zu sein und selbst eine Idee —
etwas Unschaubares — werden.

Als eine zweite der Religion und der Musik inwoh-
nendc gemeinsame Eigenschaft und als weiterer Beweis für

ihre Einheit gaben wir oben an: beide sind mystisch,
d. h. sic gehören der tiefsten Innerlichkeit, dem Ünerklär-

baren an. Ihre Genesis ist tief, es ist die Genesis des

Göttlichen im Menschen oder des Ewigen im Vergänglichen.

Hier ist die Tiefe der Tiefe, wo alle Vorstellung, aller Be-
griff, alle Erkenntniss aufhört. Wir fragen heim Religiösen

und bei der Musik nach gar keinem Zwecke, nicht nach
Glückseligkeit. Wir erklären zwar Alles für zweckmässig,

fragen aber dem Zwecke nicht mehr nach; wir lieben die

Glückseligkeit, sind aber im Genuss der Religion und Kunst

schon glückselig. Beide sind Selbstzwecke, Glückseligkeit

an sich. Wir sind Bewunderung, Erstaunen, Schweigen.

Es ist, wie wenn wir nicht mehr seien. Unwillkührlich

sind wir im Schauen nur Auge, im Hören ganz Ohr, im
Denken ganz Denken, im Versunkensein eben nur Versun-
kensein; wir sind nur eins, nur noch Gefühl in tiefster

Tiefe. So warst du in deinem ersten aus dir gequollenen

Gebet, und wenn es auch nur ein Gebctshauch gewesen
wäre, so als du zum crstonmalc von einem Werke der

Tonkunst hingerissen wurdest! Wir merken in diesem Zu-
stande, dass wir nichts wissen und kaum zum Wissen be-

stimmt seien, wir fühlen, dass es etwas Höheres und Tie-

feres gebe, wir sind der Unendlichkeit hingegeben, wir sind

personifizirte Mystik geworden, Mystik des Gefühls, die das

Unendliche in sich aufnehmeu mochte.

(Schluss folgt.)

Berlin.
Ktal|llekc Oper.

Am 19. Januar, am Tage des Ordensfcslcs, fand die Auf-

rülirung des „Richard l.öwenhcrz“ von Grctry statt und zwar zum

Benefiz und letzten Auftreten des Sängers Bader, lieber letztem

wird binnen Kurzem eine nähere Biographie in diesen Blättern er-

folgen und beschränken wir uns für den heutigen Abend nur auf we-

nige Slitlhcilungeii, besonders aber auf das erfreulichste Ercig-

niss, die Erscheinung unsers Königs und der Königin seit dem

Marz zum erstenmal im Theater. Ein unendlicher Jubel empfing

das geliebte Königspaar in den Rallen, welche der Königl Muni-
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•cenz so ausserordentlich viel verdanken. Oie wehenden weissrn

Tücher ans allen Logen, das Anstimmen der Volksbymoe, in die

das Publikum unisono einstimmte, die aufrichtige ungehenchelle

Freude füllte manches Auge mit Thrinen. Der König und die

Königin dankten höchlich gerührt aus ihrer Loge dem Publikum.

Möge nie der Tag erscheinen, wo Ereignisse wie die vorherge-

gangenen den Tempel der Kunst traurig veröden. — Die Oper

selbst ist so reich an Schönheiten, wie wir sie vergebens in nn-

sern neuern Werken tuchen, so dass der Kunstfreund gewiss oft

wiederholt, unseren Repertoir sie erhalten zu sehen wünscht. Die

heutige Besetzung war eine so vortreffliche, als sie unsero Bühne

darzubringen vermochte und fand in Margarethe: Fr. Köster,

Fanny: Frl. Tuczek, Peter: Frl. Brexendorf, Richard: Hr

Pfister, William: Hr. Ziesche, Florestan: Hr. Böttcher, sehr

tüchtige Repräsentanten. Hrn. Bader’s Leistungen wurden mit

der Machsicht aufgenommen, die den grossen Künstler in ihm

ehrte und erweckte der süsse Wohllaut seiner Stimme Hemiois-

cenzen einer grossen Vergangenheit. Mit herilichen Worten

nahm der Künstler vom Publikum Abschied — der Abschied eines

Mannes, der lauge Zeit der Stolz unserer Bühne war. Dem Ver-

nehmen nach hat der König dem Künstler das Prädicat als König).

Kammersänger mit einem Gehalt von 800 Thlr. zu seiner Pension

verliehen.

Es wird für unsere Leser nicht uninteressant sein, nächste»

hende Notizen, die wir dem Hrn. Prof. Rötscher verdanken,

kennen zu lernen: „Von allen secbszchn Opern Grelry's hat

sich nur „Richard Löwenherz“ bis in die neueste Zeit durch-

greifend erhalten. Die chronologische Folge der Gretry'schcn

Opern auf dem Berliner Theater ist diese: 1) „Das redende Bild“

in 1 Akt von 1774-78 8mal. 2) „Zemire uud Axor“ in 4 Akr
ten von 1778—1809 77mal. 3) „Die Freundschaft auf der Probe“

in 2 Akten 1780 8mal. 4) „Der Hausfreund“ in 3 Akten 1780—
1781 6mal. 5) „Das ürtbeil des Midas“ in 3 Akten 1781—1796
18mal. 6) „Der Zauberspiegel“ in 2 Akten 1781— 1808 46mal.

7) „Das Missverständniss“ in 3 Akten 1781—1782 8mai. 8) „Un-
verhofft kommt oft“ in 3 Akten 1782 llmal. 9) „Die Samni-

lische Vermählungsfeier" in 3 Akten 1782—1791 9mal. 10) „Die

beiden Geizigen“ in 2 Akten 1781— 1814 5Gmal. 11) „Richard

Löwenherz“ in 3 Akten 1790—1842 98m al. 12) „Aucassin and

Nicolette“ in 3 Akten 1790 3mal. 13) „Pclcr der Grosse“ in 3
Akten 1794 4mal. 14) „Graf Albert“ in 3 Akten 1799 lmal.

15) „Blaubart" in 3 Akten 1801— 1844 16mal (and ausserdem

noch 7mal im Königslidlitchen Theater), lü) „Anakreon auf

Samos“ in 3 Akten 1809 3mal. Man sieht aus diesem Verzeich-

nis*, wia glänzend im Ganzen die Erfolge der Gretry'schcn

Opern waren. „Richard Löwenherz“ stellt sich, auch nach der

Anzahl der Vorstellungen, welche diese Oper erlebt hat, als die

durchgreifendst Schöpfung des Componistcn dar. Die heutige

Benefiz- Vorstellung des Hrn. Bader ist die 99sle Vorstellung

des „Richard Löwenherz“. Die erst« Vorstcllnng dieser Oper
fand am 9. Februar 1790 statt. Aus dem Personale, welches vor

09 Jahren dabei mitwirkte, leben noch zwei Mitglieder: Mad.

fiaranins, welche die Margarethe, und Fr. Hellmuth, später

Mad. Müller, welche dio Fanny spielte. Die Oper hat seit dem
11. November 1842 geruht. Damals sang Hr. Bader ebenfalls

den Blondei. Zwei der bei dieser letzten Vorstellung thäligea

Mitglieder bat der Tod seitdem abgerufen: Frl. Hedwig Schulz,
welohe die Fanny und den Komiker Wiehl, der eine kleine

Holle (einen Uocfazeitbitter) darin spielte. In Kurzem wird die

Oper alao die lOOste Voratellung erleben, da man dieselbe ge-
wiss in Karzern, mit veränderter Besetzung des Blondel, wieder-
holen wird. . . . . ,

•

Italienische Oper.
(m neuen Jahre halle die italienische Oper Aassicht, ihr Per-

sonal auf einige Zeit von dem berühmten Lablache unterstützt

zn sehen. Jedenfalls würde ein wenn auch nur kurzes Engage-
ment eines so seltenen Künstlers von belebendem Einfluss auf die

Oper gewesen sein. Das Publikum hätte von Neocm sein Angen-
merk auf die fernlicgende Kunstenstalt jenseits der Spree gerich-

tet. Allein die Beschlüsse Louis Bonaparte's, der, wie nu
sagt, die untergegangene italienische Oper zu Paris zur Hebung-

der Republik restauriren lässt, oder wer weiss, welche Ereignisse

sind den eingeleiteten Unterhandlungen entgegengelreten. La-
blache kommt oicht. Aber eine neue Prima Donna, eine Deut-

sche, Fräulein Emilia Dielitz, die freilich als Künstlerin ie

Italien aufgewachsen and erzogen, wird die Oper in einigen

Gastrollen unterstützen, hoffentlich mit Erfolg, nach Allem, wna
uns bisher von der Künstlerin beksnnt geworden. So wären
denn die Nationalitäten Europa's znm Theil vertreten. Denn
Signora Fodor ist Französin, Sygnora Normani (Miss Pingley)

Engländerin, Signor Pons ein Spanier, Signora Dielitz ein«

Deutsche, dio übrigen Mitglieder freilich italienischem Boden
entsprossen.

Die in jüngster Zeit (am 20. d. M.) auf das Repertoir

gebrachte Oper war Cimarosa'a heimliche Ehe, jenes einst

so beliebte und durch seine schöne Musik noch immer fesselnd«

Werk einer Schule, die für Gesang zu sohreiben verstand, ohno
lieh auf die Trivalitäten der neuesten Kunstrichtung einznlsssen.

Die Aufführung fand, wie zn erwarten war, allgemeinen Beifall;

sie durfte von vorn herein auf einen solchen rechnen, da di«

besten Mitglieder in derselben auftrclen nnd der deutsche Chor
nicht in Aasprucb genommen wird. Den entschiedensten Preis

trug Signor Rinaldini als Conle Robinsone davoo. Seine

Stimme machte sich in ihrer reinsten Färbung geltend und das

Recitatir nebst dem Parlando, wodurch ein Künstler sogar ohne
Stimme schon auf den günstigsten Erfolg rechnen könnte, wurden
mit seltener Vollendung ausgeführt. Den Gesang unterstützte eia

überaus gewandtes und geistreiches Spiel. Ihm am nächsten

stand Sgr. Catalano, der Kaufmann, freilich dorch seine Stimme,

deren raube Töno zuweilen verletzen, nicht günstig wirkend,

selbst im Spiel ohne die gehörige Feinheit, aber dennoch am
lebendigsten in die Situation eingreifend, so dass diese beiden

Charactere, was die lebendige Vergegenwärtigung der Action

betrifft, sich sehr geschickt ergänzten. Hinsichtlich des Gesanges

glänzten Sigaora Fodor und Sigoor Labocetta am aller-

meisten. Zarte Melodie, liebliche Coloratur waren mit ein-

ander im schönsten Wettstreit, während das Spiel Manches zu

wünschen übrig liess. Signora Fodor zeichnete die Caroline

viel zu anweiblich und übertrieben. Es schien, als ob aie es

darauf angelegt hätte, eine Alltagsfigur zu repräsentiren, und das

mochte dann auch die Veranlassung sein, dass Signor Labocetta
sich, obgleich sentimentaler Liebesbeld, etwas zn sehr in die

finffo-Familie versenkte, wenn er nämlich spielte. Signora Nor-
mani war eine edle Dame, vielleicht zu vornehm, und schlag so

ganz aus der Art, nämlich aus der Familie. Aber eine noble

Erscheinung fesselt überall. Darum fiel sie nicht aof und leistete

als Sängerin höchst Erfrealichei. Die Fidalma, Signora Dogli-
otti, war gerade so weit belebt, wie es ihre Holle erheischte,

und sie überlraf io der Lösung ihrer Aufgabe mehr denn je

unsre Erwartungen. Der Gesang giog ausserordentlich priem;

die Ensembles, vortrefflich eiasludirl, verfehlten nicht ihre Wir-
kung, und da man fast ausschliesslich den Maatsstab guter Ge-

sangsleistung an die Oper legt, gehörte diese Aufführung wieder

zu dem Besten, waz die italienische Oper uns vorgeführt bet.

d. fL
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Correspondenz.
KewYork.

Das Yirtuosenlhum in Amerika.

Sie bemerkten ganz richtig, dm bei der gröaaeran Auf-

merksam k eit, welche die vereinigten Staaten in ihrer politischen,

commerziellen und aooielen Gegenüberstellung in neuerer Zeit in

Europa erregten, ein klarer und unparteiischer Blick, in die

artistischen Verhältnisse — mit besonderer Berücksichtigung des

musikalischen Elementes — nicht uainleressanl sein dürfte. Ich

will demnach versuchen, Ihrem Wunsche — so ausführlich als

es der beschränkte Raum Ihres bei uns sehr gelesenen Blattes

erlaubt — zu entsprechen, und werde mir es um so mehr ange-

legen sein lassen, dieser Schilderung eine klare und nnparlbeiische

Färbung zu geben, als ich bei meinem kurzen Ausflug nach Eu-

ropa hinreichende Gelegenheit batte, zu bemerken, dass eine

bedeutende Anzahl ehrenwerlber Musiker noch am Vorabend

ihrer gänzlichen oder momentanen Auswanderung in die neue

Welt — »das Künster-Eldorado« wie man sie seil Fanny
Elssler, Oie Bull und Henri Herz nennt — eine höchst

unrichtige Idee von unseren musikalischev Zuständen habeo.

Ich beschränke mich demnach für heute darauf. Sie bloss von

den Resultaten zu unterrichten, welche dem Virtuosenlhum bis jetzt

in Amerika za Tbeil geworden sind, und welche es in der Zu-

kunft zu erwarten berechtigt ist — und behalte mir vor, auf die

musikalische Capacität der Amerikaner, als Nation betrachtet,

auf die Würdigung der Musik, unsere musikalischen Gesellschaf-

ten nnd Lehranstalten in der Folge zurückzukommen.

Es sind nun ungefähr sieben Jahre, als mein Fuss nach einer

angonehmen Lieberfahrt den Boden der westlichen Welt zum

ersten Male betrat und mein Auge den ersten amerikanischen

Conzerlzctlei erblickte. Diesem Ersten folgte ein Zweiter, die-

se« Zweiten ein Dritter und, Gottlob, Letzter. Diese drei Conzerte

wurden alle von Deutschen gegeben — einer Sängerin, die nicht

flbel godeln konnte, dem bekannten Cellospieler Knoop und

einem gewissen Nagel, «erstem Violinisten irgend einer herzog-

lichen oder königlichen Kapelle. Da der Letztgenannte sein

Abaehiedskonzert gab, io entschloss ich mich, von einem Musi-

kalienhändler, an den ich empfohlen war, eine Freikarte anzu-

nehmen. Ich fand einen überfüllten Saal, eine Nello-Einnahmo

von wenigstens 1500 Dollars, stürmischen Beifall nnd einen Violin-

spieler, weicher seinen Platz als Solospicler eines mittclmässigen

Stadt-Thealer-Orchcsters zur Genüge ausfüllen konnte. Diesem

Abschieds- Conzerte waren ein Dutzend eben so ergiebiger Con-

lerte vorangegangen. Als ich über diese Thcilnatime, deren sich

in Europa nur eine anerkannte Celebrilit erfreuen dürfte, meine

Verwunderang ansdrückte, gab man mir ala Ursache an, dass

Herr Nagel, ao mittelmässig er sei, der beste Violinist sei, den

man je in Amerika gehört hatte, dass der Pietismus des Ameri-

kaners das Theater als Satans feste Barg vermeide, and dass der

Conzertsaal seiner musikalischen Neugiordc — nicht Liebe — den

einzigen Zufluchtsort darböte.

Diese Umstände und noch mehrere andere Lokal-Ursacbeo,

die seitdem verschwunden sind, machten eine Reise nach Amerika,

zu einer dem Conzerlislen sehr viel versprechenden Unternehmung,

und dieser Eindruck wusste sieb in der europäischen Künstler-

Welt sehr btld Eingang zu verschallen. Die Folgo davon war

eine förmliche Auswanderungswutb, deren Vortrab Max Bohrer
— das Cenlrnm, Damoreau - Cinli, Castellan, Artot,

Vienxtemp«, Oie Bull, Leopold de Meyer, und die Arriere-

Garde Henri Herz, Sivori, Bochso und Anna Beahop bil-

dete — ohne einer Unzahl englischer Vokalisten, wie Rüssel,
Wilson, Dempaler, Phillip«, Templelon etc. zu erwähnen.

Max Bohrer ist, wie Sic wissen, ein tüchtiger Cellist, nnd

als dar Erste der später kommenden Künstler -Pleijade batte er

so ziemlich alle Chancen für sich; aber er halle den grossen

Fehler eigensinaig za sein. Zu viel auf die Stärke seines Ta-

Icntcs rechnend, gab er den Einflüsterungen wohlmeinender

Freunde kein Gehör. Er fuhr fort, seine Conzerte 8Uf eine dem

Lando nicht eigenlbümliche Weise zu arrangiren, sich voo nicht

beliebten Individuen darin unterstützen zu lassen, und lange

Stücke zu spielen, an welchen der Amerikaner in seiner musi-

kalischen Unerfabrenbeit keinen Geschmack linden konnte. Er
bat es sich demnach selbst zuzusebreiben

, dass er ohne Gewinn

zurückkelirte, und dieses Dank seiner gewagten Reise nach Mexico.

Kanm hatte Bohrer Amerika verlassen, so folglen ihm

unmittelbar Artot, Vienxtemps und Oie Ball. Hätte schon

die Ankunft eines dieser — wenn nicht dem gesummten Publi-

kum, doch wenigstens dem musikalischen Tbeile nicht unbekannten

Künstler, Sensation erregt, so steigerte aie noch das gleichzeitige

Eintreffen aller Drei. Unter diesen halte Artot mit den grössten

Schwierigkeiten zu kämpfen. Er halte in England kein Glück

gemacht, und war demnach dem Amerikaner, der eigentlich die

Dollara besitzt, und leider nur durch die englische Brille sieht,

nnd von dorten seine Eindrücke nimmt, am wenigsten bekannt.

Seine Vereinigung mit Madame Damareau, auf die er sehr zu rech-

nen schien, wirkte eher gegen als für ihn. Der Amerikaner

zieht englische Balladen und eine jugendliche Stimme allen

Bravour-Arien uud der vollkommensten Kehlen feriigkeit vor.

Daher gefiel Damoreau — ohnehin schon etwas passe — nicht,

und man vermisste die alten — „jungen englischen Lieblinge in

den Artot'schen Soiröen. Vieuxtemps hatte in dieser Hin-

sicht, durch seine anerkannte englische Reputation, schon leich-

teres Spiel. Uebrigens schadete ihm noch das raftinirie Savoir-

Faire Oie Bull's and seines Freundes Schuberth, am Meisten

aber, die diktatorisch ausgesprochene Bewunderung der für ihn

so günstig gestimmten französischen Cliqne, and deren schonungs-

losen Anfeindung seines glücklicheren Rivalen. Einige Tausend

Dollars bat ihm jedooh seine Reise eingetragen.

(Fortsetzung folgt.)

Machrfcliteii.

Berlin. Der pensionirte Hof- Opernsänger Carl Blum hat

den Rothen Adler-Orden 4ler Klasse erhalten.

— Von der König). Bühne ist die Oper Halevy's: „das

Thal von Andorra“ angenommen and wird Milte März zur Auf-

führung kommen.

Breslau. Die Uof-Musikalien-Handlung von Bote * Bock

in Berlin bereitet, wie wir erfahren, eine Ausgabe zweier Can-

taten von J. S. Bach in Partitur vor, auf die wir aua mehrfachen

Gründen aufmerksam machen möchten. Zunächst ist cs überhaupt

erfreulich, dass wieder einmal ein Schritt geschieht, um einen

der grössten deutschen Künstler, der in seiner Sphäre eine eben

solche Knnsl- Offenbarung ist, wie Mozart und Beethoven in der

ihrigen, seiner eignen Nation bekannter zu machen, ala er leider

bia jetzt — fast ein Jahrhundert nach seinem Tode — gewesen

ist. Wir wiasen wohl, dass die Achtung vor seinem Namen in

der letzten Zeit zugenommen bat; aber, täuschen wir uns nicht,

so ist dies noch lange nicht jene Bewunderung aus Liebe, die

den Künstler und seine Werke im innersten Herzen erfasst

und dem eignen Gemülhe verwandt fühlt, sondern zum grössern

Theil eigentlich nur ein tiefer Respcct vor der immensen Gelehr-

samkeit Bach's, die vor und nach ihm unerreicht geblieben ist.

Der geniale Tondichter Bach ist io Deutschland selbst unter

den Musikern bei weitem nicht nach Verdienst bekauut, und kann
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es nickt eher werden, al» bi* der grosse Vorratk gerade derje-

nigen Werke, in welchen unsrer Meinung nach der Kern seiner

Seele am klarsten dargelegt ist, veröffentlicht sein wird. Diese

Werke sind seine Cantatet; ans ihnen erst wird man den uner-

messlichen poetischen Iteiehlhnm Bach s kennen ond den Compo1-

nisten lieben lernen, und erst diese Liebe kann die Kenntniss

desselben Tür die Entwicklung der Kunst in unserer Zeit wahrhaft

fruchtbar machen. So möchtet» wir dringend wünschen, dass die

zu erwartende Ausgabe nicht vereinzelt bleibe, sondern zu einer

vollständigen Sammlung aller Bachschen Cantaten führe. Sodann

aber müssen wir die Wahl der jetzt erscheinenden 2 Cantaten

gerade eine sehr glückliche nennen. Sie sind die ersten beiden

aus einem Cyclus von 6, die für die Weihnachtszeit bestimmt

und von Bach selbst Oratorium benannt sind, ohne dass sie je-

doch alle zusammen ein gescblossncs Ganze ausmachten*, vielmehr

kann jede für sich allein bestehen und Borfa bat sic auch in der

Thai für die einzelnen Sonn- und I-'cstlage der Weihnachtszeit

bestimmt, jedenfalls auch so aufgeführt. Besonders leicht bilden

die zwei ersten zusammen ein Ganzes. Sic sind bisher nur von

der Breslauer Sing-Akadcmie zur Aufführung gebracht worden,

von dieser aber mehrmals, und bei jeder Wiederholung mit gleich

regem Interesse der Ausführenden
,

wie mit gleich glücklicher

Wirkung auf den Zuhörerkreis. Es ist nicht zu zweifeln, dass

auch anderwärts die sinnige Anordnung, die Frische und Anmuth

und der hei aller gelehrten Ausarbeitung vorherrschende melo-

dische Reiz dieser Composilioncn viele Freunde auch unter den

Laien gewinnen wird. Leber Einzelnes verweisen wir auf die

Schrift von Mosewius: „J. S. Bach in seinen Kirchen- Cuutaten

und Choral-Gesängen“, Berlin bei Trautwein, S. 11, 24, 27, wo
auch Beispiele gegeben sind. Derselbe verdiente Kenner Bacb's

hat die Besorgung der Ausgabe übernommen} man kann also der

Zuverlässigkeit und Correclbeit sicher sein. Dr. Raumgart.

Frankfurt a. 0. Vor einiger Zeit wurde hier ein Conzert

zum Besten der deutschen Flotte veranstaltet, das sich durch

geschmackvolle Wahl der Musikstücke, besonders aber durch

Aufführung eines neuen Werkes unsers Dirigenten G. Vierling

anszcichnctc. Es ist darüber in keiucr Zeitung ein bericht gewe-

sen, und so wird diese Notiz, obwohl sie etwas spät kommt —
doch in der musikalischen Zeitung eine Stelle finden, damit man

uns Frankfurtern nicht nachsagt, dass wir die Werbe einhei-

mischer Künstler wohl mit Vergnügen hören, aber wenig dafür

sorgen, dass ihre Leistungen zur Kenntniss des grossen Publikums

gelangen. Wir hörten diesmal: Die Ouvertüre zu Olympia, einen

Chor aus der Vestalin, Duett aus den Hugenotten, eine zum

Shakespear'sclien Drama »Romeo und Julia« von Vierling compo-

nirte Ouvertüre, und das erste Finale aus Don Juan. Für die

Frankfurter Kräfte war die Ausführung eine ausgezeichnete; Alles

ging mit Sauberkeit und Präcision. Besonders war man auf das

neue Werk vou Vierling gespannt, von dem man in engerem

Kreise manch geistvolles Musikstück kennen gelernt halte. Man

kann ihm zu dieser Composilion nur Glück wünschen. Sic erhebt

sich weit über das Maass einer gcwönlichen »Concertouvcrtüre,«

und ist voll eigentümlichem Schwung und scharfer Zeichnung

der Gedanken. Wie die von Mendelssohn zum Sommernachts-

Traum jenes phantastische Drama in einem musikalischen Zauber-

bild vor das Auge der Seele führt, so ist hier die schwierige

Aufgabe gelöst, nicht nur allgemein in die Stimmung des Trauer-

Spiels einzuIeilCD, sondern den Inhalt jenes herrlichen Stückes

selbst — die süsse Glolh der Liebe, die wilden unbändigen Leiden-

schaften, Hass — Rache nnd Versöhnung' — wio sieh Alles

wundervoll in einander drÄDgt, in ein Gemälde zu bringen, das,

so viel seine Besonderheiten sich auch geltend machen, die Ein-

heit des Ganzen glücklich bewahrt. Die jungen Künstler in

unserm Zeitalter der Epigonen sind in einer doppelten Gefahr:

woIle| *i( prigineJl sei», so vtrlierf» aie leicht im Irrgarte» der

Phantasie den leitenden Faden der Ariadne, nnd halten aie sich

streng an die klassische Form , so kommt ihnen mit der Form

der allbekannte Inhalt der Klassiker ln die Feder. Beide Klippe»

sind, hier gemieden. Man fühlt, dass der Componist sich an de»

Brüsten 'der grossen .Meister genährt, dass er die Tiefe ihres Ge-
müihs, die Coosequenz ihrer Gedankenbildung, die Kraft der Ge-

gensätze, den innigen Zusammenhang einer organischst» Form mit

dem .musikalischen Inhalt in sich aufgenommen hat, ohne din

eigene Selbstständigkeit aufzugeben. Möge er auf diesem Wege
fortschreitcn; er führt zu künstlerischer Durchbildung und innerer

Wahrheit, und möchte das Werk, das grossen Beifall fand, auch

in Berlin zu Gehör gebracht werden, in Berlin, wo jetzt das

junge Talent hcrangezogen und gepflegt wird und wo die Künst-

ler selbst, denen am Fortschritt gelegen, sich zu diesem Zwecke

«n£ und thatkräflig -aneinander schliessen. R.

Magdeburg. Die Geschwister Neruda haben 2 Mal im

Theater, dann noch in Privat -Concerten gespielt. Sie sind in

ben letztem reich beschenkt worden.

Hamborg. (Ir. Baison, Mildirector des Hamburger Thea-

ters, ist am 13. d. M. gestorben.

— Am Slädttbeatcr ist io Vorbereitung dio Oper: „Mari-

lana“ von Wallace (Text nach „Graf lrun 4t
).

. .
:.•'*» *a»

Feuilleton.
Dass die Engländer ihrer Uerrsoherfamilie im höchsten Grade

zugethan sind, ist bekannt, sie übertreiben sogar bisweiten ihre

loyalen Gesinnungen oder geben sio zu unpassender Zeit zu er-

kennen. So erschien bei dem grossen Musikreste io Norwicb, daa

vor Kurzem abgchaUen wurde, der Herzog von Cambridge mit-

ten in der Aufführung eiuer Beethoven'schen Symphonie und zwar

im zweiten Tbeile derselben. Sowie er eintrat, wurde dio Sym-
phonie unterbrochen, das Orchester begann das: „Rule Rritaniau

zu spielen, die Anwesenden riefen Hurrah und der Herzog ver-

beugte sich. Als dann das Nationallied zu Ende war und der

Herzog sich gesetzt halte, spielte das Orchester die Symphonie

weiter, wo sie unterbrochen worden war! Den Herzog von Cam-
bridge in Ehren, aber — Beethoven auch, der siet) gewiss bei

dieser Misshandlung eioer seiner Schöpfungen im Grabe umge-

wendet hat Signale.

’> - . i „i*. • >

,* Merkwürdig. Eine Dame soll dem kürzlich in Leipzig

gestorbenen Musikhändler Robert Friese prophezeit haben, dass

er einst mit seinem Frcuid Robert Blum in ein und demselben

Jahre sterben würde.; und richtig, am selben Tage, wo Blum ia

Wien erschossen wurde, stsrb Friese in Leipzig, betrauert von

Allen, welche ihn stets nur als die personilicirtc Liebenswürdig-

keit und Gefälligkeit kennen lernten. Er war bekanntlich Verle-

ger der Neuen Zeitschrift für Musik.

* *
. _ .

Mrt - * - - • v

im Leipziger Tagesblaltc besorgte vor einigen Jahren ein

junger Manu das Recensiren über Oper und Concerte, der in ei-

ner seiner Kritiken — es war die lelzte — viel von S-dur

sprach; wir erhielten vor einigen Tagen als ein hübsches Seiten-

slück ein Referat, in welchem das Violoncello eis überwundener

Standpunkt flgurirt, der Verfasser schreibt „Schello 1-*.

- , i . Verantwortlicher Btdactenr Gustav, Bock.- .»» «*«•> >L >* .i* l .

ül* »4 *7i . • :>
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Musikalisch - (literarischer Anzeiger.uama wm®
sämmtliche Compositionen

im Verlage von

/>/. JBote 4" Moeh
in Berlin und Breslau.

A. Für Pianofirte.
Sgr.

Rondo apassionato. Oe. 1. in Gm 20

Rondo brillant et facile. Oe. 5. in A. Nouv. Edit. ... 15

Variationa de bravonre sur un motif favori de I'Opera: lo

Firate de Bellini. Oe. 6 . in D. Nouv. Edit 20

Prämier Divertissement brill. Oe. 7. in Es. Nouv. Edit. . 10

Bertba-Walxer. Op. 8 . in E. Nouv. Edit. 10

Second Divertissement brill. Oe. IG. in B. Nouv. Edit. . 10

Fantaisie, Variations brillantes et Rondeau sur uo motif fa-

vori du Prince-Royal d'Ilannovre. Oe. 30. in 0. . . . 20
Deux Rondinos brill., doigles avec exactitude. Oe. 31. . . 15
Grande Fantaisie sur Norma de Bellini. Oe. 32. in G. 1 thlr. 5
Fantaisie de Conceft sur des motifs de I'Opera: Das Nacht-

lager in Granada. Oe. 34. in A 15

Verlornes Glück. Faatasiestück. Op. 35. in Dm. Nouv. Edit. 20
„Ne m'oobliez pas“, Rhapsodie. Oe. 36. in D 10

Choeur de: la Norma. Improvisation. Oe. 41. in As. . . 15

Douleur et Joie. Romance mölancolique et Allegro giojoso.

Oe. 42. in Gm. u. B. 17}
„Je ne pense qu'k toi“, Rhapsodie. Oe. 43. in Q. . , . 10

Der Geliebten. Klänge aus der Ferne. Romance. Op. 45.

in Am 10

La derniäre plainte d'une jeune Amante. Chant. Oe. 49.

in Gm . 10

Le Gondolier. Barcarole vönitienne. Oe. 50. in G. . . . 25

Transcriplions. Oe. 51.:

No. 1. Elegie de W. Ernst io Cm 10

No. 2. Le Carneval de Venise d'aprös Paganini. Ca-

priccio brill. in A . 15

No. 3. Adelaide de L. van Beethoven in B 20
No. 4. Cracovienne favorite en forme d'un Rondeau

elägenl io D. .15
No. 5. Chanson favori de Tiebsen in F 15

No. 6 . Grande Marche höroique (Kriegers Lust) de Jos.

Gung'l in //. 15

B. Für Violine
Sgr.

Sentiments romanliqucs. Borceau de Salon. Oe. 78. . . 20

C. Für Gesaute
Sgr.

Album-Blatt. Abendgrüssen, „Dammrung wallt so still her-
über“ (für Sopran oder Tenor). Op. 40<s 2}

Romanze, „Das wahre Glück ist nur bei dir“ (für Mezzo-
sopran oder Bariton). Op. 48a 7 }

Gebet der Liebe, „Du Bwiger den ich glaube“, für eine

tiefere weibliche Stimme. Op. 486. t 10

Varlag von EM, Bote Jf « Bock (6. Bock, Künigl. Hof

Sgr.

Une fleur pour toi. Romance. Oe. 57. in G 121

Tarantelle. Oe. 58. in Gm 15

Petit Necessaire musical. G Amoscmens elegans. Oe. 60.

No. 1. La Polonaise 15

No. 2. La Polka 12|

No. 3. La Mazourka 12}

No. 4. La Fantaisie. Sur: la Muette de Portici. .'
. 15

No. 5. Le Rondeau 15

No. 6 . Les Variations. Sur: les 4 Als d'Aymon. . . 15

Söränade. Oe. 61. in Des 22}

L’n soir au Chateau rouge ä Paris. Polka brill. Oe. G2. in d. 12

j

Grand Mi-lodie cölübre des Huguenots de Meyerbeer, variee.

Oe. 64 25

Hommage aux Graccs:

Esmeralda. Melodie Espagnole. Oe. 65. No. 1 . in Am. 15

Olga. Mälodie russe. Oe. 65. No. 2. in Dm. . . . 20

La Force et la Douceur. Galop de bravour entremele d'une

Melodie expressive. Oe. 74. in Des 20

Regards d'amour. Melodie. Oe. 76. in G 15

Grande Fantaisie sur: Belisario et Elisire d'amore, Opera*

de Donizelti. Oe. 77. in As 1 thlr. 5

Le Tourbillon. Etüde caracteristique. Oe. 90 15

„Siebst du dort die Wolken eilen“, Lied von Kressner. Pa-

raphrase. Op. 91 15

Reminiscences de Zampa et Fra Diavolo. Fantaisie- Varia-

tions. Oe. 93 1 thlr. —

Oenvres ä 4 attsaln« par F. Nockwitz t

1. Fantaisie de Cooccrt sur I'Opera: Das Nachtlager

von Granada. Op. 34. in A 1 thlr. —
2. Klänge 8 us der Ferne. Romance. Op. 45. in Am. 15

3. Uoe fleur pour toi. Romance. Oe. 57. in G. . . 15

4. Serenade. Oe. 61. in Des 25

ult Planoforte.
Sgr

Dcnx Romanccs: la dernicre plainte d'une jeune Amante,

Klänge aut der Feme, transcrites per Cb. Riefstahl. . . 20

mit Pianoforte.
Sgr.

4 Lieder (für Sopran oder Tenor). Op. 53 15

Bntb.: Lied. „Ich atand in dunklen Träumen“. — Lied.

„Ich hab’ im Traum geweinet.“ — Ewige Nähe. „Hel-

ler ward mein iunres Leben“. — Das Posthorn. „Das

Posthorn schmettert“.

Nnaikhtodler), Jtgomlr. No. 42., — Breslau, Scbweidnitteratr. No. 8.

Draok von 1. Psti et ln Berlin.
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Die Kirchenmusik und die Kirche.
Von einem Geistlichen.

(Schlusj.)

Religion und Musik sind endlich drittens beide ideal,
dadurch innig verwandt und zur innigsten Vereinigung
prädestinirt.

Idee nennen wir diejenige Vorstellung, welche aus
Vernunft und Phantasie zusammengesetzt ist, ein Bild im
Begriffe, undchnirbar, weil unerschöpflich. Idee ist der
Maassstab, von dem wir ausgehen in unserem Uriheil über
wahr oder unwahr, gut oder böse, schön oder unschön,
vollkommen oder unvollkommen. Die Idee ist das, was wir
immerfort und überall, in uns und ausser uns an Allem su-
chen und nicht finden, das wovon wir sagen, es müsse sein,

obschon es nirgends für uns erscheint. So haben wir Ideen
der Liebe, der Freundschaft, des häuslichen Lebens; so eine

Idee von einem Lehrer, Arzt, Künstler; und eben so eine

Idee von Religion und Kunst und deren Ausdruck. Wir
haben eine Idee sogar von der Harmonie aller Dingo —
von Gott. Zwar hat kein Auge sie gesehen, die Idee; je-
der möchte sie aber sehen, sie ist im menschlichen Gemdlho
und wird empfunden. Nur was sich der Idee nähert, be-
friedigt uns. Ucber sie hinaus kann nichts. Nichts macht
uns aber auch über uns und Andere so unzufrieden, als

sie, wenn wir ihr nicht nahe kommen können. Wir haben,
wie gesagt, keinen anderen vollkommenen Maassstab, als sio.

Uns selbst können wir an die Religion, an die Musik nicht

setzen, wir müssen sie an uns setzen, denn wir sind das

Unvollkommene und können das Vollkommene nicht an uns
messen, sondern umgekehrt; wir dürfen nicht von der Re-
ligion, der Musik auf Gott, sondern umgekehrt schliessen.

Man kann nicht von dor Wirkung auf die Ursache schlies-
sen, weil die Ursache ewig fortarbeitot.

Die Idee der Religion und Kunst ist in jedem Men-
schen, sie muss nur zum Bewusstsein, zur Klarheit ge-
bracht werden. Nur nach einer Idee kann der Religiöse

sprechen; der Künstler, der nicht nach einer Idee bauete,

malte, dichtete, componirle, dessen Thun wäre gehaltlos.

Als verwirklichte Idee trat Jesus in unsere Welt ein, als

Idee lebt die hehre Kunst mit ihren Wundern. Alles Sein,

alle Wahrheit wirkt ideal auf ideale Wosen, sei es durch
Propheten und Apostel, sei es durch des Bildhauers Statue

oder durch des Tondichters Werk. Das Reich Gottes, das

Reich des Schönen ist inwendig. Schon das Kind offenbart

biswoilen durch Fragen, dass Ideen für Religion und Kunst
in ihm leben und es hebt damit oft auch vcralletete Ellern,

bringt welk gewordene Lehrer wieder zur Jugendfrische,

denn die Idee ist immer jung, erhält und macht wieder

jung, wenn auch die tägliche Wirklichkeit während der

Verwirklichung einer Idee den Priester der Religion oder

der Kunst um Wochon und Monate älter macht. Moses,

von einer Idee getragen, war im höchsten Alter noch Jüng-
ling; Columbus war jung durch seine Idee bis zum Tode.

Die Ideen sind wie Gott. Tausend Jahre sind vor ihnen

wie eine Nachtwache und hunderttausend wie ein Morgen-
traum und wenn Himmel und Erde vergehen, so vergehen

doch sio nicht. So sind Ideen, so sind die idealen Reiche

der Religion, der Musik. Welche Ideen können aber eben

mehr erfrischen, begeistern, verjüngen, als die Religion und
die Musik?

Die Ideen sind jedoch, weil sie ideal, d. h. unsichtbar

und in ihrer Vollkommenheit (an sich) undarstellbar sind,

nicht etwa ein Nichlreales. Sie sind real, objectiv, das Ge-
5
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wissesle, und wir können eher den Sinnen, als ihnen untreu

werden, eher die Welt als sie preisgeben, denn sie sind

wir selber. Sic sind in uns. Religion und Musik kün-
digen cs uns an; sie sind in uns gekommen von oben her,

von wo alle guten Gaben kommen. Jenes Oben ist selbst

eine Idee, ein Produkt der Vernunft und der Phantasie.

Ideen sind wie Geister, man kann mit ihnen, obwohl man
sie nicht sieht, umgehen. Sie sind die Geister unseres Ge-
müths, still, verborgen, immer wirksam, wie der Heerd des

Vesuv immer heiss, doch brechen sie nur dann und wann,

wenn er erwacht, lodernd empor, heller als dor Tag. Darum
ist der Mensch (der ideale, ideenerfüllto) solbst eine perso-

nificirtc Idee. Wer nach Verwirklichung einer Idee in der

Kirche, in der Schule, in der Kunst, im Staate strebt, ist

eine Idee in Person.

So sind also Religion und Musik allgemeine, mystische

Ideen, d. h. wir können sie nicht selbst, sondern nur Aeus-

serungen von ihnen, unvollkommen anzuschaucn, — als

Ganzes innerlich können sie nur empfunden werden. Beide

aber, Religion und Musik, verschmelzen in Ein Göttliches,

sie stehen allezeit vor dem Angesichte Gottes, wie vor un-

serm innern Augo. Erst, wenn wir bei ihnen angelangt

sind, sind wir ruhig, freudig, Harmonie. Was sollen wir

nun aber billig erwarten? Sie beruhen auf gemeinschaft-

licher Basis an sich, im Menschengeiste, sind verbunden in

den Culten aller Nationen aller Zeiten in irgend einem

Maasso, sollen sie cs nicht in vollkommenem Maasse, in der

höchsten Potenz werden? Gewiss! Daher erwarten wir,

müssen wir erwarten eine neue, grossartige Verschmelzung
Beider, einen neuen Standpunkt, einen grossartigen Bau aus

edler Verknüpfung wie von Gold und Edelsteinen. Wir er-

warten jetzt Alles neu, wie einst einen neuen Himmel und

eine neue Erde, so jetzt einen neuen Staat, eine neue

Schule — wir erwarten eino neue Kirche mit neuer Kir-

chenmusik, neue Verschmelzung in eins, nicht ausschliess-

lich dürftigen Choralgesang, welcher das Minimum ist. Neu
soll Alles sein? Gar keine Fortsetzung des Alten? Am
Alten ist viel Gutes, Grosses, Bleibendes, Ewiges, Idee-

wahres. Das bleibt ewig jung und neu. Also das gute

Alte bleibt. Aber neu sei einmal die Vereinigung, neu

seien aber auch die Schöpfungen, neuen Formen, welche dio

Reorganisation der Kirche schaffen muss, angepasst. Nichts

Abstracles, für sich Gedachtes, sondern als Theil eines

Ganzen, als Theil dos gottesdienstlichen Organismus, aber

als würdiger Theil, gross, vollkommen, unsterblich. Wenn
die Sünde, das Böse, die Unvollkommenheit in der Welt

aufhört, dann fängt die ideale Geschichte an. Wenn die

Kirche als Idee wird realisirl sein, wird in ihr Alles ideal

»ein. Der Blick zu dom, was noch nicht ist, ist ein Para-

dies. Wir müssen es erobern; aus dein alten trieb uns

der Cherub, in das neue fechten wir uns hinein. Die An-
näherung zu so idealem Standpunkte ist beständige Pflicht;

wir haben die Ideen von Religion und Musik in uns, ur-

eingeboren, nicht hineingepflanzt; in einander unzertrennt;

so ist die Wiedergabe derselben nicht minder Pflicht. Am
Anfaoge war Gott — das Wort. Das Wort war das, worin

der ewige Geist, als Schöpfer, sich gegenständlich wurde,

aus sich heraus, sich gegenüber trat — so muss das, was
wir harmonisch in uns selbst tragen und was als Harmonie

in uns und auf uns wirkt, harmonisch auch aus uns heraus-

treten und so muss durch die Zurückwirkung dieser Aus-
strahlung die belebteste Wechselwirkung sich erzeugen.

Dem steht aber auch nichts entgegen. Die strenge

Standessonderung zwischen Geistlichen und Musikern muss
durch die Bildung beider ausgeglichen werden. Beide

Stände, welche, wenngleich beide Priester dor Religion und
der Kunst in unserem Sinne, doch durch die Ausbildung
vorzugsweise von einer Seite der beiden Ideale, weit aus-
einanderstehen, müssen sich zum grossen Zwecke nähern.

Geistliche müssen sich mit der Kenntniss der Kirchenmusik

und ihrer Geschichte vertrauter machen, Musiker ein wenig
der dogmatischen Entwickelung der Lehre nachforschen,
damit Geistliche und Componisten geistlicher Musiken sich
nicht von vornherein durch gegenseitigen Vorwurf der
Laienschaft einander entfremden, dann können beide ver-
eint Maass, Zeit, Zweck, Ort, Gewicht, Wesen der Kirchen-
musik in ihrer Stellung zum regelmässigen öffentlichen Got-
tesdienste dem Kirchenregimente zur Verwirklichung auf-
stcllcn. — Es steht dem aber auch weder der Begriff der
Religion im Allgemeinen, noch die Grundidee des Chrislcn-
Ihums, noch selbst das Princip des Protestantismus entgegen.

Hierüber noch folgende Bemerkungen.

Weil die heidnischen Religionen alter Kunst und der
Musik holder gewesen sind und man dem Katholicismus in

seiner Kunstliehe Rückkehr in das Heidenthum vorwarf, so hat
man in der Wiederaufnahme derselben in den protestanti-

schen Gottesdienst Rückfälle in beido sehen wollen und die

Aengstlichkcit der ersten Jahrhunderte des Chrislcnthums
nachgeahmt. Die ersten Christen waren sehr langsam und
sparsam im Aufnehmen der Kunst in ihre Kirchen. Man
warf ihnen Kuuslfcindschafl vor, sie trugen den Vorwurf
lieber, als dass sie in den Gräcismus hätten zurückfallen

wollen. Bald verfiel man seit Constantia dem Grossen in

das andere Extrem und wirklich drohte der durch ihn an-
geordneto Kirchenprunk der Einfachheit des Christenthums
grosse Gefahr, Dio Kirche füllte sich mit Bildern aller Art.

Die Opposition erwachte mit dem Beil in der Hand und die

Bilderstürmerei fing an. Die Bilder siegten. Um so ärger
trieben es die Bilderstürmer zur Reformationszeil. Da fiel

manches herrliche Bild und loderte in Scheiterhaufen auf.

Achulich ging es mit der Kirchenmusik, doch gab’s hier

nichts zu verbrennen, cs hatte auch keine solche N'olli,

weil dio Idololatrie nicht zu fürchten war. Dennoch fixirte

sich eine Hauptunterscheidung der sich bildenden Confes-
sionen in dem Unterschiede der Anwendung der Künste

und die Kirchen sind darob je nach der Ansicht vom Werlhe
der Kunst gelobt oder getadelt worden, die eine als sinnlich

aber warm, die andero als geistig aber kalt. Während die

katholische Kirche alle Künste reichlich zur Anschauung
des Göttlichen verwendet, hat die protestantische ausser der

Musik nur wenig Kunst geduldet. Die Musik, die Anfangs
und länger noch Instrumentalmusik war, musste auch ver-

klingen und der Orgel mit dem Liede den Platz allein über-

lassen. Die Reformirten haben den einfachsten, kältesten

Gottesdienst. Einzelne protestantische Seelen hassen selbst

die Orgel, das Lied, ja den schönen Vortrag. Sie wollen

nur Geist sein und können es doch nicht mehr sein als

Andere. So stehen die Extreme. Diose aber, meinen wir,

verstehen nicht einmal das Alte Testament, welches Ge-
schichte der Kunst, der Religion, der Poesie, dor Musik ist,

weswegen die Juden ewig für dasselbe begeistert bleiben

werden, — geschweige das Christentum. Der Geber aller

Kunst selbst will doch nicht in Höhlen oder Ställen allein

gepriesen sein. Christus selbst lehrte auf dem Berge, am
See, auf dem Felde, aber jedesmal besuchte er den maje-
stätischen Tempel zu Jerusalem. Allerdings, sagte er, müsse
er fallen, aber nicht um der Kunst, sondern um der Hor-
zenshäriigkeit der Juden willen. Nur das Zuviel von Kunst,

Kunslgeprängc, theatralischer Pomp, Alles, was dem Wesen,
der Lehre nachtheilig sein würde, verwirft die Zartheit des

Evangeliums, es fordert einen durch seine Hoheit geheilig-

ten Geschmack und dass man nicht zu leichtfertig mit der

Religion vereinige, was nicht eines Wesens, Spross nus

einer Wurzel mit ihr ist. Dass zu diesem Bedenklichen

die heilige Musik nicht gehöre, hat die obige Auseinander-

setzung erwiesen und wird hier als der Zustimmung gewiss

nur angedeutet.

Der Mittelpunkt des katholischen Gottesdienstes ist die

Messe. Nach der Ansicht der katholischen Kirche, das
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ganze Leben des Christen iir die Berührung durch heilige

Gebrauche zu ziehen, hat sie vorzüglich die Messe damit

angofüllt. liier ist der Heerd auch der Kirchenmusik. Aus
der verpönten Messe ist unsere Liturgie entstanden, und

noch mehr, dio römische Kirche leitet den Ursprung des

ganzen Messritus bis in die apostolische Zeit zurück, also

durch die noch verpöntere Tradition unter Sanclion der

kirchlichen Autorität ausgebildct. Messe, Tradition —
Schrcckbildor genug, die Liturgie, die bis heut noch bei

Vielen im Verruf ist, auf das Aeusserste zu vereinfachen.

Aus dieser übertriebenen Furcht hat man denn auch gleich

im Reformationszcitalter das Kind zugleich mit dem Bade

ausgeschüttet und was der gesunde Luther und später die

grossen Bach’s noch gerettet, ist in den Aufklärung»- und

JnditFerenzperioden vollends darauf gegangen. Die Wieder-
aufnahme von einigen Kyrie's, Sanctus, Halleiujah's in neu-

ster Zeit, in denen die Kirchenmusik zu einem armseligen

Schaltenbilde zusammengeschrumpft ist, hat endlich den

Wiedereintritt der Kirchenmusik in ihr ursprüngliches Recht

noch weiter hinausgeschobcn. Durch diese Austreibung

der Musik aus der Kirche hat man aber eines der grössten

Mittel auf den Gemüthsmcnsclicn cingcbüsst. Dadurch hat

man bewirkt, dass so mancher sinnige Protestant in Italien

durch die tiefere Macht der Andacht in den solennen Mes-
sen zum Uebertritt bewogen. Die protestantische Kirche

hat zweifelsohne, indem sie ihrer Natur nach alles Gottes-

dienstliche mit der Einfachheit des Gedankens verknüpfen

wollte und musste, die zahllosen mechanischen Geremonieen
des Kntholicismus und dio Kirchenmusik in eine Kategorie

gestellt. Sie muss alles zurückweisen, was den Zusammen-
hang mit dem Gedanken nicht nachweisen kann, die geist-

liche Musik ist aber nichts Gedankenloses. Und doch kann
die protestantische Kirche selbst der Geremonieen nicht

entbehren. Selbst die sonntäglich gleiche Liturgie wird zur

Ceremonie, die leicht zum gedankenlosen Anhören stimmt,

ja selbst das unübertrefflichste aller Gebete, das Vaterunser,

wird oft gedankenlos und mechanisch gesprochen und angchürt.

Wo wäre da die Grenze. Wenn aber die Liturgie sonn-

täglich ein frisches, lebendiges, bewegliches Element er-

hielte, so würde sic und mit ihr der ganze Gottesdienst an

Reiz gewinnen. Dos einzige Mittel dazu ist die Kirchen-

musik, hier ist der ihr ursprünglich zugehörendo Ort. Sagt

die protestantische Kirche, in ihr erhalte der Gottesdienst

die umgekehrte Stellung, so dass nicht das Ceremonielle,

sondern das Doctrinelle überwiegen müsse, und keine Hand-
lung vorgenommen werden dürfe ohne das belehrende Wort,

so erhält durch diese Wahrheit die Kirchenmusik einen neuen

Stützpunkt, denn sie hat das Wort und noch mehr den Ton
dazu. Es mag die grosse Freude der Reformation darüber,

dass das so lange entbehrte und vernachlässigte Wort in

der theuren Muttersprache der Hauptbestondlhcil des öffent-

lichen Gottesdienstes wurde, sie bewogen haben, selbst das

Gute der Gegenpartei fallen zu lassen. Alle Kirchenmusik

war lateinisch, die neuen Lutherlieder deutsch: Die Pre-
digt mit ihrem stets neuen, mannigfaltigen Inhalte stand

dem alten Cercmonienkram zu siegreich gegenüber, als dass

sie darüber nicht selbst die Musik gern geopfert haben

sollten. Dass nun die andoro Gefahr eintreten würde, dass

nunmehr der Gottesdienst ganz von der Persönlichkeit des

Geistlichen abhängig ward, so dass oft Manche gar keine

Religion zu haben scheinen, wenn sie nicht diesen oder
jenen bestimmten Prediger hören können; dass nun manche
Prediger sich selbst, ihre Weisheit predigten, statt der Kir-

chenlchre, das ahnten sie nicht. Wo bleibt aber die Er-
bauung da, wo nur ein Geistlicher ist, und er kann schlech-

terdings mich nicht erbauen? Eine unausfüllbare Kluft

trennt mich von ihm! Das wäre doch ein Nachtheil, der

jenem mit dem mechanischen Cullus der römischen Kirche

verbundenen ziemlich die Wage hielte. Hier könnte die

Musik wohl cinigcrmaassen ersetzen, was der Geistliche

niebt leisten kann — die Erbauung. Ja selbst wenn der
Prediger in seiner Grundansicht von Gott und Welt mit mir
stimmte, kann er mich unmöglich immer befriedigen, er ist

überhäuft mit Amlsgcschäften, es kann nicht jede Predigt,

deren er vielleicht Tausende im Leben arbeiten muss, ein

Kunstwerk sein, die aufgeführtc Musik aber von anerkann-
ten Meistern muss es sein, sonst würde sie nicht aufge-
führt. War es im Reformationszeitalter ganz natürlich,

nachdem das Alte gestürzt, mit Gebräuchen und Ceremo-
nieen sehr sparsam und vorsichtig zu Werke zu geben,
weil die Yerirrung von da in die heidnische Andacht den
sinnlich gesinnten Menschen nur allzu nahe läge, so ist die

folgende Zeit unstreitig darin zu weit gegangen, dass sie

Cultusformen, welche die Sinnlichkeit des Menschen zur
Geistigkeit zu erheben ganz geeignet sind, darunter die

Kirchenmusik, noch immer nicht wieder in ihr altes Recht
eingesetzt hat. Das macht sich auch schwer wiedor. Es
sind die Zeiten, in denen reformalorisch auf Neugestaltung

kirchlichen Lebens und gottesdienstlicher Einrichtung vor-
geschritten werden kann, selten, und es bedarf eines gros-

sen Umschwunges der Verhältnisse, einer Epoche in der
Geschichte der Völker, ehe geändert werden kann. Möge
sie durch die grossen Bewegungen, die ganz Europa im
vergangenen Jahre ergriffen haben, eingetreten sein und
der Hände nicht entbehren, welche den Neubau auch in

kirchlich -musikalicher Beziehung rasch unter ein sicheres,

schirmendes Dach fördern. Es ist dio Zeit, wo wir auf-

hören müssen, stückweise thätig zu sein, hier für Dieses,

dort für Jenes nur Etwas zu thun. Man muss im Zusam-
menhänge arboilen. Für dio Religion ist immer viel ge-
schehen. Christus hat in wenig Jahren die Religion des
ganzen Erdballs um Tausende von Jahren fortgetricben,

Luther hat das Zurückfallen derselben in Heiden- und Ju-
denthum um jOO Jahre gehindert. Wo sind die Nachfolger
auf den Kunslgcbicten. Die Kultivirung nur einzelner Thoiie
macht höchstens geschickte Fabrikarbeiter. Man fasst das
Meiste noch immer zu körperlich auf. Alles aber ist in

Allem, sagten wir oben, Alles ist Geist vom Geiste, darum
nichts isolirt. Religion, Wissenschaft, Redekunst, Dichtkunst,
Musik, Plastik, Malerei, Baukunst, Alles ist Eins in Einem.
Traget Alles wohlgeordnet und wohlverwachsen zu Einem
Ganzen dem Volke auf als geistige Nahrung und je mehr
es davon geniesst, desto mehr Körbe werden noch übrig
bleiben. Es wird etwas Hohes, Wunderbares in dieser
Vereinigung sehen. Stelle ihm nur getrost Alles auf den
Standpunkt des Wunderbaren, dann stellst du dich selbst

hoch. Nur der Schlendrian sicht in Allem nur das Brauch-
bare. Niedrige Ansichten sind nur leiblich Hungernden zu
verzeihen; der Geistige zittert nach anderem Brote. Die
Menschen müssen an irgend etwas gebildet werden. Reli-

gion, Musik sind die wunderkräftigslen Bildungsmitte), sie

thun noch alle Tage Wunder. Aber wer soll bilden?
Wir sagten, Geistliche und geistliche Componisten müssen
sich vereinigen, sie müssen aber höhere Bildung sich vor-

her in dem schwesterlichen Fache aneignen; wir setzen

jetzt hinzu aber dio höchste in ihrem eigenen. Denn, wenn
die Leiter blind sind, so fallen Beide: Leiter und Geleitete,

in die Grube. Da ergeht denn unser Ruf an die Jüngeren
in beiden Fächern. Wenn die Jüngeren auf die Alten war-
ten, und wenn die Alten, wie bisher, nichts thun, so bleibt’s

beim Alten. Sie müssen miteinander gehen, denn sie sind

zusummengeslcllt. Die Kühnheit der ersteren wird geregelt

durch die Gemessenheit der letzteren. Noch ist ein Salz

in der Menschheit zerstreut, noch ist vorhanden eine un-
sichtbare Kirche auf Erden, noch überfluthen talentvolle

Tonselzer die musikalischen Märkle; wenn sie doch nach

dem llöchslen strebten! wenn sic die heilige Blume der

Idealität und Pietät nicht verwelken Hessen und ihre Kräfte

auf die heilige Kunst richteten! Möchten Alle, dio den Ge-
nius in sich spüren zu Stadt und Land, jeder auf seinem

5 *
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Posten, jeder, so lange es ihm Tag ist, wirken; vergeht

ihnen der Tag, so entsteht er für Andere, und Nacht kann

es dann nimmer werden. Mit dem Lichte der Religion als

Sonne, mit dem Glanze der Musik als Mond, und zumal in

ihrer Vereinigung ist der Tag auf die Erde gekommen.

Ja, in wem nur immer noch höhere Bedürfnisse sprechen,

auch Laien in Religion und Musik, sollten sich mit Geistli-

chen, mit Tonsetzern verbinden, denn in vereinter Kraft

ist grössere Wirkung. Niemand aber, der irgend eine,

noch so kleine Kraft für Religion und Musik in sich fühlt,

lasse sie unbenutzt. Jeder, der will, kann Etwas thun.

Dass doch ein Jeder wolltet

Ueber das Maass und den Ort der Kirchenmusik noch
dieses.

Wir sagten, der Heerd für die Kirchenmusik sei die

Liturgie, l’cberhaupt kann dieselbe, wenn sie ein integri-

render Theil des öffentlichen Gottesdienstes sein soll und

die Predigt Hauptgrundbestandtheil alles protestantischen

Gottesdienstes sein und bleiben muss, entweder vor oder

nach der Predigt stalllinden. Lägo sie vor der Predigt,

so fiele sie in die Liturgie, welche zugleich durch sie ein

frisches Lebenselement erhielte. Sie würde dadurch, dass

eine Motette, einige Chöre etc. von 7 bis 15 Minuten hin-

zuträten, etwas, aber nicht zu ihrem Nachtheil ausgedehnt.

Da würde denn freilich ein Theil der Gemeinde nach der

Liturgie die Kirche verlassen und die Predigt nicht mehr
hören wollen. Diese haben ihren Lohn dahin. Der Predi-

ger muss aber dahin arbeiten, sich von dem Musiker nicht

bosiegen zu lassen. Ein anderer Theil wird erst nach der

Musik kommen, der abstracte Denker. Bleibt aber der Mu-
siker nicht hinter dem Prediger zurück, so wird auch er

angelockt werden. Die Meisten aber werden ausharren

vom Anfänge bis an das Ende. Gesorgt muss werden, dass

der Gottesdienst durchaus nicht zu lang werde. Stunden-

lange Predigten müssen unterbleiben. Sie wirken entge-

gengesetzt. Eine Viertel- bis eine Halbestunde thun den

Meisten Genüge. Läge die Kirchenmusik nach der Predigt,

dann stände sie als Anhängsel zum Gottesdienste ausser

demselben und am ungünstigen Orte. Grössere Musikauf-

führungen, ganze Oratorien, die zwei Stunden Zeit erfor-

dern, müssten freilich ausser den Gottesdienst fallen, könn-

ten aber in die gewöhnliche Zeit desselben gelegt werden,

was, da es im Ganzen nur seltener Vorkommen kann, kei-

nen Widerspruch finden wird. Auch solche Musik-Auffüh-

rungen müssten öfFcntlich, jedem gläubigen Musikfreunde

offen stehen. An hohen Festtagen könnte die Musik grös-

ser und feierlicher sein und an den Festen, welche zwei

Tage hintereinander gefeiert werden, müsste ein Wechsel

eintreten, so dass etwa am ersten Tage: eine grosse Pre-

digt und eino kleine Musik, am zweiten eine grosso Musik

und eine kleine Predigt vereinigt würden.

Berlin*
Ktntiltche Oper.

Am ‘Ästen fand die Aufführung des „Figaro“ mit der be-

kannten Besetzung unsers Personals statt. Sie enthielt im Ganzen

vortreffliche Züge, da die meisten Rollen glücklich vertreten sind.

Namentlich mOssen wir die Leistungen der Fr. Köster, Frl. Tuc-
zck, Frl. Brexendorf und des lirn. Krause mit Beifall aner-

kennen. Später werden wir wohl einmal auf einen Specialbe-

richt zuröckkomueo. d r

Xtallenleche Oper.
Am 2lsten trat zum erstenmal Frl. Emilie Dielitz als Gast

in der Rolle der Norme auf. Der KOnstlerio ging nach dem, waa
über sie bereits beriohlet worden, ein sehr günstiger Ruf voran,
und der Umstand, dass sie eine Deutsche und Berlinerin ist,

batte wohl dazu beigetragen, das Theater mit vielen Zuhörern
anzufallen. Frl. Dielitz ist Schülerin des Ritters Micheroux,
des Lehrers der Pasta, und erinnert in mancher Beziehung auch
an die alte gediegene italienische Schule. Sie schlägt einen
überaus correclen und kräftigen Triller in eilen Tonlagen, hat

eino angenehme mezza voce und Coloratur und viel Leben in

der Darstellung, Die höchsten Töne erscheinen zuweilen etwas

soharf, während die llauptstiromlege einen woblthuenden, beson-

ders zum elegischen Ausdruck sieb eignenden Klang besitzt.

Frl. Dielitz gewann sieb den entsebiedensten Beifall, wurde
mehrero Male in offener Scene und am Schluss gerufen und hat

demnach auf der hiesigen Bühne mit besonderen Glücke debüürt.

Die gelungensten Momente halte die Künstlerin in der ersten

Scene, der „casta diva wo sie in der Thal als Sängerin in

acht italienischer Weise, wie es die Musik verlangt, die glän-

zendsten Seiten ihres Talents entfaltete. Ebenso fesselte ihre

Erscheinung durch die Darstellung des innern Kampfes, indem

sie die Kinder ermorden will; ganz besonders aber wusste sie

am Schluss ihren Abschied vom Oberpriester so ergreifend za

zeichnen, dass die Zuhörer zu einem unwillkübrlicheo Ansdruck

des Beifalls fortgerissen wurden. In Allem gab sich entschieden

zu erkennen, dsss die Direclion der italienischen Oper an ihr,

wenn auch einstweilen nur vorübergehend, eine Aoquisition ge-

macht hat, durch die das Interesse für die Oper von Neuem an-

geregt werden kann. d. R.

Concerte.
Sechste Symphonie-Soiree. Schluss des 1. Gyclus.

Das Programm bestand aus der Symphonie C-dur mit der

Fuge von Mozart, einer in allen Theilen vollendeten Aufführung,

und der Fest-Ouverture von Jul. Rietz, dio derselbe zum rhei-

nischen Musikfest componirt. Sic ist eine in der Form abgerun-

dete Composilion, welche sich iu der Durchführung der Mcndels-

sohnschen Wciso anschliesst, ein Glanzstück für jedes gute Or-

chester, dem sie grosse Schwierigkeiten bietet, dafür aber auch

lohnend und sehr brillant ist. Mit grosser Liebe war dieselbe

cinstudirt und vorgetragen worden. Um so ungehöriger sind

Zeichen des Missfallens einer kleinen Partbei, die nun einmal sich

im dolce far niente wohlgefällt, in diesen Soireen durchaus keinem,

wenn ancb noch so ehrenvollen neuern Werke, Genogthuung an—

gedeihen lassen will. Dem Orchester sowohl als dem Dirigenten

geschieht hiermit eine Kränkung, die der Eifer, mit dem diese

Sachen ausgeführt und die Sorgfalt, mit der sie ausgewählt, nicht

verdienen. Die Ouvertüre zu Coriolan und Beelhoveu's paslorale

Symphonie bildeten den zweiten Theil. ln der letztem Sympho-

nie beben wir noch hosonders die überaus grosse Zartheit her-

vor, mit welcher das Orchester das Andante, die Scene am Bach,

spielte. Der neue Cyclus von 3 Soireen, die uns Beethoven'a

C-moll- und D-dur-Symphonie, die 9te Symphonie mit Chören

und die vollständige Musik zu Egmont bringeu werden, sei um
willkommen! d. R.

Soiree für Kammermusik.

In der dritten Soiröe für Kammermusik hörten wir ein

(G-moll) Quartett von Onslow, das Quintett von Rob. Schu-

mann, mit welchem uns die Gattin des Componisten vor zwei

Jahren bekannt gemacht hat und Beethoven'a F-dur - Quartett

(das 7te). Die Leistungen der Hrn. Zimmermann etc. bedür-
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fea keiner weitern Kritik, eben io wenig die Werke, welche Je-

dem, der eich für diese Geltung der Kammermusik interessirt,

bekannt sein werden. Auch ist das Quintett von Schumann in

diesen Blättern einer specicllcn Kritik unterzogen worden. Es

bleibt nur Qbrig, den KQnstlern, welche uns den Genuss so schö-

ner Kunstwerke bereiten, unsern wärmsten Dank auszusprechen.

Im jüngern Quartetlverein der Hrn. A. Birnbach, Gebr.

Espenhahn und A. Schale, der wie bekannt im Slöcker'schen

Saale von Zeit zu Zeit seine Matineen giebt, wurden am 2&sten

ein Quartett von C. W. Hennin g (A-dur) No. 7. (Manuscr.), ein

Trio von Beethoven (Op. 1. No 1.) und ein Quartett von

Haydn (G-dur) Op. 76. No. 1. ausgerührt. Wir machen diesem

Verein unser Compliment. Man merkt den Herren ohne Weiteres

an, dass ihnen die Kunst, die klassische Kunst, Herzenssache ist.

So sehr wurden wir von ihren Leistungen befriedigt. Hr. Schlott-
mann, der in dem Trio das Pianofortc spielte, führte seine Par-

tbie mit einer ausserordentlichen Solidität aus; vielleicht ging er

in der feinen Ausarbeitung seines Spiels ein wenig zu weit, ohno

jedoch in den krankhaften sentimentalen Ton vieler neuern Kla-

vierspieler zu verfallen. Das Quartett ist höchst lobenswerth;

die Herren bereiten ihren Zuhörern die edelsten Genüsse.

Dr. L.

Correspoiidenz.

Sfew-York.
Das Virtuosenthum in Amerika.

(Fortsetzung.)

Olo Bull hatte die Vorsicht, genaue Erkundigungen über die

musikalischen Verhältnisse Amerika's einzuziehen und sich dar-

nach za richten. Er lernte unter andern), dass das Land gehörig

vorbereitet werden müsse und dass es bei theiiweiser künstleri-

scher Sclbstvcrläugnung im Sinne eines Geschäftsmannes exploi-

tirt werden müsse. Er wählte demnach in dem bekannten Musi-

kalicnverleger Schubert!) aus Hamburg einen tüchtigen Associe,

der als Vorläufer nach Amerika kam und als ersten Trompeten-

stoss jeden Musikladcn, beinahe jede Gassenecke mit Oie Bull's

Portrait schmückte. Jedes Journal, and es giebt deren eine Un-
zahl bei uns, strotzte von den abentheuerlichsten Puffs. Hier

schrieb man, wie er den Pricsterstand an den Nagel hängend,

heimlich nach Paris zu Fusse ging, um Paganini zu hören, wie

er sein einziges Hemd verkaufte, um sich den Preis des Bidets

zu verschaffen; dort, wie er sich aus Verzweiflung in die Seine

stürzte, von einer unbekannten Dame auf das Wunderbarste ge-

rettet wurde, in einem Dritten las man eine Beschreibung des

prachtvollen Diamanlenordens — ein Geschenk des Königs von

Schweden — den er jedoch aus Rücksicht seiner republikanischen

Gesinnung nie trage, und in einem vierten von seinem Cheralier-

Titel, den er aus derselben Ursache nicht anerkenne, und so ging

es in den übrigen der Runde nach.

Die Neugierde der Amerikaner wurde auf diese Weise aufs

Höchste gespannt und Oie Bull benutzte die günstige Stimmung,

sein Debüt zu machen, welches überaus glänzend ausfiel. Die

von ihm gewählten Compositionen, obschon des echt künstleri-

schen Werthes entbehrend, hatten den für das Land grossen

Vortheil, leicht fasslich zu sein. Den Effect der Leistung wusste

er durch einen gewissen sentimentalen Blick gegen oben , bei

den Adagios — in richtiger Auffassung der bekannten Schwär-
merei unserer Damen — durch seine inspirirle Haltung, wozu ihm
sein originell gebauter Oberkörper sehr zu Statten kam, best-

möglichst zu steigern. Die Krone aber gebührt dem schnellen,

dem Anscheine nach ganz natürlichen Austausch seiner Violine

mit der des Kapellmeisters, als ihm plötzlich eine Saite sprang,
die vernünftig genug war, gerade eine zufällige Panse von drei

Takten zu wählen. Rechnet man noch dazu den funkelnden Dia-
manten am Bogen und die von Oie Bull potenzirten Drollerien

des Ernst-Paganini'schen Carnevals, so ksnn man sich über die-

sen grossen Succes keineswegs wundern.

Je mehr Oie Bull von der Anglo-Amerikaniscben Presse ver-

göttert wurde, desto heftiger wurden die Angriffe von Seiten der

deutschen und französischen Blätter. Die letzteren besonders Hes-

sen ihrer Erbitterung freien Lauf und schrieen Mordio und Zeter,

Humbug und Charlalanisme. Sie sahen in der Bewunderung für

den Seiltänzer, wie sie ihn nannten, die krasseste Unwissenheit

und luden das Publikum mit den derbsten Schmähungen. Diese

taktlosen Angriffe worden von den Bullianern als von Vieuxtempa

kommend denuncirt, und Oie Bull's Sieg wurde desto entschei-

dender. Er hat wenigstens 300,000 Franken mitgenommen, und

er nimmt noch immer eine so hohe Stellung in den Augen der

Amerikaner ein, dass er bei uns jedem Violinisten den Rang
streitig machen kann. Sivori, der ein Jahr nach ihm kam, er-

freute sich stürmischen Beifalls, und besitzt die Sympathien eines

grossen Theils des Publikums vielleicht in einem noch höheren

Grade als Oie Bull, aber seine Anziehungskraft war eine gerin-

gere in den vereinigten Staaten. Dagegen hat er in Süd-Ame-
rika, besonders in der Havanna und Peru, sehr viel Glück ge-

macht.

Lassen wir die Violinisten, deren letzte Stunde ohnehin ge-

schlagen hat, da wir mit Ausnahme Ernst': die vorzüglichsten

hier hatten, und wenden wir uns den Pianisten zu, die in neuerer

Zeit Amerika zum Tummelplätze erkoren zu haben scheinen. Und
in der That ist hier für sie noch mancher Gold- und Lorbeer-

kranz zu pflücken, da wir bisher nur zwei gehört haben, Leopold

de Meyer und Henri Herz. Der Erstere wäre den Amerikanern

ganz unbekannt gewesen, wenn ihn nicht einige Freunde durch

ihre Verbindungen mit der Presse der neuen Well so zu sagen

vorgestellt hätten. Er hatte aber gehört, dass Charlatanism das

einzige Mittel wäre, Aufmerksamkeit zu erregen, und er schien

sich vorgenommen zu haben, alle seine Vorgänger in dieser Hin-

sicht verdunkeln zu wollen. Er brachte daher ganze Kisten von
Portraits, Carricaturcn und broebirte Biographien mit Kupferstichen,

die mit vollen Händen ausgestreut wurden. Er trug ferner einen

ungeheuren Schnurrbart, Beinkleider, die einer carrirten preussi-

schen Flagge frappant ähnlich sahen, und damit noch nicht zu-

frieden, licss er abwechselnd Portrait und Carricatur auf dem
Concerlzettel und selbst in den Zeitungs-Annoncen drucken. Nun
besitzt aber der Amerikaner eine ganz eigene Individualität. Er

lässt sich leicht und beinahe gern hinter's Licht führen; aber

merken darf er es nicht für den Augenblick. Meyer trug abor

die Farben so dick auf, dass es dem simpelsten Yankee in's Auge
fallen musste. Unsere Dilettanten konnten es ihm auch nicht ver-

geben, ein grosser Pianist zu sein und von ihm noch nichts ge-

hört zn haben. Seine ersten Concerte waren daher nicht sehr

brillant, aber seine ansserordentliche Fertigkeit, seine originelle

Erscheinung am Klavier und seine ungeheuere Kraft im Marche

Marocaine wussten die Neugierde — eine Hauptsache bei uns —
rege zu machen. Er gab daher in der Folge sehr besuchte Con-

certe trotz der Vorurtheile, mit denen er von vornherein zu

kämpfen hatte, und der Glanz seiner Carriöre hätte sich bis an's

Ende ungetrübt erhalten können, wenn nicht sein unglückseliges

Temperament, Zerwürfnisse mit einigen einflussreichen Zeitungen,

und vor Allem gewisso Charakter-Sonderbarkeiten — wie sie die

Londoner Musical tcorld treffend nannte — ihm feindlich gegen-

über gestanden wären. Dazu kam noch ein verfehltes Arrange-

ment der Concerte, eiae schlechte Reiseroute — die die grösste

Vorsicht In Anspruch nehmen muss — ein arger Unfall an der

linken Hand, die plötzliche Ankunft Sivori's und die noch uner-
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wartete» von Henri Hera, und Meyer's Stern begann an linken,

ohne lieh wieder beben zu können. Durch Inlriguen ansässiger

Pianisten konnte sich sein Talent in der Havanna auch nicht gel-

tend machen, und Meyer verliest die vereinigten Staaten mit nur

^teilweise erfüllten Hoffnungen und 30—40,000 Franken.

Lord Morpeth sagt in seinem Werke über Amerika: „Ich

habe in jedem Salon Byroo's Gedichte und auf jedem Piano

Uerz's Compositionen gefunden.“ ln der Tbat, Herz ist unter

allen Klavier-Composilcurs der bekannteste und populärste nicht

allein in Nord-Amerika, sondern auch io allen südlichen Ländern.

Die sogenannte romantische Schule, in deren Rayon sich diu mo-
derne Klavier- Composilion bewegt, hat sich hier nie behaupten

können, wozu das Fiasco Meycrbccr's und Halöry's als Beleg

dienen mag. Man will in Amerika nicht musikalisch erschüttert,

sondern, versteht sich nach seiner Art, amusiri sein. Dieser Um-
stand war eine der Uauplursacbcn, die gegen Meyer und für Herz

sprachen. Jedes Mädchen, so niedrig auch der Stand seiner El-

tern sei, spielt oder lernt wenigstens Klavier, und trotz des be-

deutend grossen natürlichen Talents gebricht es ihnen an Aus-

dauer, um eine Fertigkeit zu erlangen, welche im Stande sei,

die technischen Schwierigkeiten der Oclavenschule zu überwin-

den. Es giebt daher bei uns nur Wenige, welche es wagen,

weiter zu gelten als Thalberg's Straniera oder Decameron, und

Liszt's und Thalberg's europäischer Ruhm findet in Amerika kei-

nen verhältnissmässigen Wiederhall. Herz wird aber von der

ganzen Welt geliebt, und der Debit seiner Compositionen geht

in's Unglaubliche, ja, viele unserer Firalen-Verleger scheuen sich

nicht, fremden Compositionen seinen Namen anzuhängen — eio

Unfug, dem Herz mit vieler Mühe nur thcilweisc steuern konnte.

Jeder wollte daher die Compositionen, die Schwestern und

Freundinnen so oft gespielt hatten, von dem Verfasser selbst

hören, und Herz hatte die Partbie gewonnen. Er allein konnte

ohne Humbug auftreten, ja die eiufaehe Art seines Erscheinens

contrastirle sehr gegen Mcyor's auffallendes Benehmen. In New-
York, Philadelphia, Boston folgte ein gedrückter Saal auf den

andern, und in N'ew-Orleans mit 100,000 Einwohnern, worunter

viele Franzosen, gab er 19 Concerto in 5 Wochen. Es ist nicht

zu läuguen, dass sein sanftes, und doch gesetzt und männliches

Benehmen, dio cnglisch-frauzösischo Eleganz seiner äusseren Er-

scheinung und seine für einen Ausländer bemerkenswert!!« reine

englische Aussprache das ihrige dazu beigelragen haben. Herz

wird ohne Zweifel mehrere 100,000 Fr. durch Conccrte allein

gemacht haben, und der Profit an Verkauf von Pianos aus seiner

Fabrik in Paris muss auch sehr bedeutend sein. Er ist übrigens

noch nicht fertig, sondern beabsichtigt eine Heise nach Mexico

und Süd-Amerika zu unternehmen.

Der Letzte unter den Pianisten ist ein Hr. Maurice Strokoscb,

den Sie vermulbiieh nicht kennen, da er erst seit Kurzem sich

der Kunst gänzlich ergeben hui. Er soll in Italien und Spanien

schon ziemlich renommirt sein und hat sich iu Amerika während

kurzer Zeit einen bedeutenden Namen zu machen gewusst. Er

ist ein Mann von sehr einnehmendem Aeusscrn und kaum 22 Jahre

alt. Obwohl ihm noch Manches zur künstlerischen Vollendung

fehlt, besitzt er technische Fertigkeit iu eiuem hohen Grade.

Seine Compositionen sind für das Publikum berechnet, man vermisst

Originalität, doch kann mau ihnen Eleganz nicht absprechen. Er
kam vorigen Sommer an und gab seiue Cour.erlc zu einer Zeit,

wo unsere ganze Arislocralio auf dem Lande war. Waren daher
seiuc Concerto nicht sehr besucht, so halte er im Herbste seine

Revanche genommen. Die Folge wird cs lehren, ob er seinem
Gestirne, das ilm nach Ameiika gebracht, danken darf.

(Fortsetzung folgt.)

Oreidea.
Die drei Abonnementa-Concerte der Königl. Kapelle.

Als endlich nach langem Harren und vielseitigsten öffentli-

chen und privaten Aufforderungen die General-Direclion des Hof-
Theaters im Yerwichenen Winter sich veranlasst fand, Abonne-
ments -Couccrtc zur Pflege echter Kunst mit den trefflichsten

Mitteln zu veranstalten, da fand dieses Unternehmen die regste,

wohlverdiente Tbcilnabme. Und wenu auch das in der Ansetzung

erhöhter Preise sich kundgebende exclusive Streben unwillkür-
lich eine Minderung jener üussereu Beiheiligung befürchten licss,

— die Befürchtung bestätigte sich nicht. Die Räume des Thea-
ters waren dicht gefüllt und mit dankbarster Freude wurden die

trefflichen Leistungen empfangen. Unsere Dircction hat eine lango

Reibe von Jahren grosses Glück gehabt) cs ist ihr Alles für voll

hinausgegangen, selbst die Märzstürme dieses Jahres haben sic

zu erschüttern nicht vermocht. Sie steht noch heute in der vol-

len Glorie der unbedingtesten Autokratie, während dieso damals

überall in Deutschland einen starken Stuss erhielt (denn gebro-
chon ist sic noch lange nicht!). Ob dabei unsere Direction

niemals au den Riug des Polykratcs gedacht?

Es w ar natürlich, dass ein so erfreuliches Resultat zur Fort-

setzung aufmuntern musste — erfreulich für die Direction wegen
der gar hübschen Einnahme, die allerdings eigentlich dem Witt-

wen- und Waisenpcnsionsfonds der Kapelle und den Mitgliedern

dieser selbst zu Gute kommen sollte, von der dieselbe aber

Nichts erhielt, weil die etwa eingegangenen 1800 Thlr. so voll-

ständig für Kosten u. s. w. verrechnet wurden, dass für den

nächsten, eigentlichen Zweck eben nichts übrig blieb und die

Kapelle also folgerecht mit der Ehre neben gehäufter Arbeitslast

sich begnügen musste. Nun, man weiss ja, dass sie äusserst ge-

nügsam ist!

Die Fortsetzung jenes achtungswcrthen Unternehmens trat an's

Licht. Freilich nicht unter so günstigen Auspicien, als der Be-

ginn. Das neuerwaebte politische Leben mit seinen Stürmen hat

die Tbcilnabme ao Wissenschaft und Kunst für den Augenblick

in den Hintergrund gedrängt — beides mit einander zu ver-

schmelzen, das miscere utile dulci , verstehen wir noch nicht in

ausreichendem Maassc) es wird sich hoffentlich auch noch mit

der Zeit finden. Der Deutsche ist ja ausserordentlich gelehrig!

Knappe Zeit itt's überdies, und so Mancher, der unter andern

Verhältnissen gern den Genuss der Theilnahmc sich verschafft

hätte, warf einen betrübten Blick in das sebwarzgähnende Vacuum

des Geldbeutels — deu einzig leeren Raum in der Natur! — und

blieb zurück, zumal wiederum erhöhte Preise gestellt wurden,

wahrscheinlich weil die Direction auch einige bittere praktische

Erfahrungen über jeues Vacuum gemacht halte, und hier wie-

derum eine kleine Uülfo erhoffte. Die Spcculation schlug fehl,

und wir bedauern das vorzugsweise um unserer Kapclio willen,

die denn doch boffonllicb diesmal nicht wieder leer ausgehen

wird! Die Concerte waren wohl zahlreich besucht, aber der

leeren Räume im Hause zeigten sich viele, und die wiederholte

fettgedruckte Bemerkung der Couccrlzeitel: „Freibillets sind nicht

gültig“ erschien wie eine Ironie, denn Platz wäre für sie alle

ncich reioblich gewesen, obgleich es ihrer nicht wenige sein sol-

len, hei deren Yerthcilnng aber auch, wie bei so vielen andern

Dingcu, nur das Priucip der Laune, der Protection (was weiss

ich) vorzuwalten scheint. Freilich, wenn Lucilio Grahn auch

bei erböhleu Preisen ihre wunderbaren Elfensprüuge macht, da

kann das Publikum auch „Sprünge machen“ und drängt sich um

die Plätze. Natürlich! der Reiz der Sinnlichkeit ist stärker, weil

materieller, als der Reiz der immerhin heitorn und doch so ernst-

gewaltigen Kunst, wie er in jeneu Coucerlen vorzugsweise aus-

geprägt erscheint. Und zur Befriedigung jenes Reizes Gndet sich

denn doch wohl auf dem Grunde des Geldbeutels noch das Noih-

wcadigo. 0 du närrische Well!
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Fiat isft mir vorgekoanmen, als Ob dar schwächere Besuch

der Abonnements-Concerto auch auf die AusfDbrenden einen an-

verkennbaren Binfloss geübt
,

den auch der reiche and lebhafte

Beifall nicht ganz zu paralysiren vermochte. Nicht als ob die

Aasführnng eine mangelhafte gewesen, das kann und wird sie

bei unserer Kapelle in öffentlichen Concerten nicht sein (bei

manchen einzelnen Opern -Vorstellungen lässt sich das freilich

nicht sagen). Aber cs wurde bisweilen eine gewisse Abspannung

in der Ausführung bemerkbar und man vermisste hier nnd da das

sonst gewohnte Feuer der Begeisterung, und man vermisste es

um so schmerzlicher, als gerade erst dadurch die Ausführung

auch der grössten Meisterwerke jene Vollendung, jenen höchsten

Schwang empfängt, der vorzugsweise in der stürmisch bewegten

und doch trotz aller Freiheit so vielfach beengten nnd beengen-

den Gegenwart im Stande ist, wahrhaft und vollkommen über das

kleinliche Getriebe und die mannigfachen grossen Sorgen des All-

tagslebens zu erheben und sic durch den unwiderstehlichen Ein-

fluss der Weihe echter Kunst vergessen zu machen. Freilich,

Begeisterung bei drückender Geschäflslast und leerem Magen,

oder wie das alle derbe Sprichwort sagt: „bei Eselsirbeit und

Zeisigsfuttcrl“ Es ist wohl nicht zu verwundern, wenn sie trotz

alles künstlerischen Sinnes und Strebens doch auch bisweilen

merklich erkaltet und bei nicht wenigen Mitgliedern unserer Ka-
pelle trifft ja leider jenes Sprichwort in hohem Grade den Nagel

auf den Kopf!

Wenn da dqo dieses Minus an Begeisterung doch immer nur

momentan hervortrat, so müssen wir bei billiger Berücksichtigung

der gegebenen Verhältnisse von Rechts wegen um so dankbarer

sein für das viele Schöne und Treffliche, das uns geboten wurde.

Gewiss, das Publikum isl's auch und wird das gewiss — wann
nicht aufs Neue schwarze Wetterwolken den politischen Horizont

noch mehr umdüslern — bei dem bevorstehenden zweiten C-yclus

durch die Thal beweisen. Der Kritik aber gewährt es — mag
man sie von gewissen Seiten her für so gollsüchtig ausschreien

als man will— eine hohe und herzliche Freude, sich zum Organ
dieses Dankes auch Namens der Kunst machen zu dürfen. Hat

sie doch unbestritten, wo es allmühlig besser geworden, auch ihr

bescheiden Thcil Verdienst dabei!

(Schluss folgt.)

Nachrichten.

Magdeburg. Frl. Emma Roth vom Hannoverschen Hof-

Theater bat als Regimentstbchter beifällig gaslirt. Araber und

Maroccancr machen ihre Wüsten- Kunststücke auf der Bühne.

Frankfurt a. M. Der bekannte Tenorist Stieghelli wird

als Masaniello erscheinen. Fr. Pirseher gastirte als Donna Anna.

Wien. Im Kärnlbnerthor-Thealer ist erst jetzt neu Marsch-

ner’s: „Templer nnd Jüdin“ gegeben worden. Frau Hasselt-
Barth trog als Rebecka grossen Erfolg davon. Staudigl sang

den Bruder Tuck, der im Dialog sehr beschnitten ist, wunder-
schön — aber der eigentliche Charakter, in seiner humorvollen
Poesie, kam sicht zur Anschauung.

— Hr. v. Holbein soll dem Vernehmen nach die Direclion

des Kärnlhnerthor-Thcatcrs mit der des Burg-Theaters überneh-
men. Es eröffnen sich gute Aussichten hiernach für ersteres.

Leipzig. Der Musikvercin Euterpe feierte sein 25jährigcs

Bestehen am 13. d: 11. mit einem grossen Extra-Conccrt, in dem
die besten Künstler und Künstlerinnen Leipzigs mitwirkten. Nach
einem Prolog, von Herlossohn gedichtet und Frl. Gey gesprochen,
begann das Concerl mit der Lindpaininer'schen Jubel-Ouverture,
dem sich mehrere Gesang- und Virtuosenvortrige anschlossen.

— Hr. Wirsing hat das Leipziger Theater übernommen.

— Eine reiche, hi Wien verstorbene Kaufmaunsfrau von
hier, hat in ihrem Testament dem hiesigen Orchesterpensionsfond

ein Legat von 500 Thlr. ausgesetzt.

Nürnberg. „Die Zigeuner“, Oper von Balfe, ist mit sehr

massigem Erfolge gegeben worden.

Dessau. Znm 25jihrigen Jubiläum des Theaters wurde

Gluck’s „Iphigenie auf Tauris“ gegeben.

Schwerin. Plotow's neuste Oper heisst: „das Wuuder-
wasser“, der Text ist von Friedrich. Eine neue Oper: „Gun-
del oder die beiden Kaiser“ von Eimenreich hat sehr gefallen,

sowohl Text als Musik sind vortrefflich zu neunen. Dichter nnd

Componist wurden fast nach jedem Akt gerufen. Die Darstellung

war vortrefflich-, die einzelnen Partbieen sind sehr dankbar be-
handelt. Hr. Eimenreich ist, wie einst Lortzing, Sänger und
Schauspieler, und kennt also auch genau das Terrain, auf dem
er sich bewegt.

Paris. Was die erste Vorstellung des Propheten anbetriffl,

so können wir mit Bestimmtheit millheilen, dass derselbe im Mo-
nat April zu* Aufführung gelangt. Die Verzögerung der Proben

veranlagten diejenigen Künstler, welche bei der Oper beiheiligt

und noch nicht hier anwesend sind (Mad. Castellen, welche

der italienischen Oper angehört, kommt erst zu Ende der Saison)

im März mit den Proben zu beginnen.

— Ronooni hat alle Schwierigkeiten überwunden, welche

sioh ihm der Wiedereröffnung der italienischen Oper in den Weg
stellten, deren Eröffnung letzten Dienstag staltfand. Er hat uns

Labiaobe und die Alboni wieder zugeführt; letztere war in

„Ccncrcntola“ bewundernswürdig. Ro n co ni selbst trat als Dan-
dini auf; auch Bordas ist mitengagirt. Die Alboni sang im
Zwischenakt eine französische Arie zur Ehre Frankreichs, welcho

den stürmischsten Dank dos Publikums zur Folge halte.

— Die komische Oper fährt fort in ihren glänzenden Ein-

nahmen, welche ihr „le Val d'Andorre“ einhringt. Die 33ste

Vorstellung fand iu einem eben so vollen Hause und einem eben
so thcilnehmendon Publikum statt als die erste. Ein Fall ohne
Gleichen.

Analerdam. Nachdem Prudent seine Concerto im Haag
und Rotterdam gegeben, ist er mit einem eclatanten Erfolg auf-

getreten.

London. Der berühmte Proccss der Jenny Lind mit dem
Thealer-Director Bunn hat jetzt sein Ende in einer Ausgleichung

zwischen beiden Partbeien gefunden. Frl. Lind hat dem Urn.

Bonn 50,000 Fr. bezahlt.

Manchester. Das Comitö des hiesigen Krankenhauses bat

Frl. Jenny Lind als Anerkennung für die dieser, milden Stiftung

zugewandte bedeutende Conceri-Einnahme einen sehr brillanten

Schmuck und elegantes Reiscnecessair überreicht.

Feuilleton.
Conccrt auf dem Hausschlüssel. Die fliegenden Blätter

briogen ein hübsches Bild, welches einen Virtuosen darslclll;

darunter beflndet sich folgende Kunstnacbricht: Dass Paganini

auf einer einzigen Saite ganze Concerte geigte, ist bekannt.

Aber wie viele Töne giebt nicht eino Saite. Grösser ist die

Kunst, mit einem einzigen Tone ganze Concerte zu geben. Ge-
stern liess sich aber ein Italiener hier hören, welcher sich auf

einem gewöhnlichen Hansschlüsse! producirte und alle Herzen an

sich riss. Der einzige Ton, der ihm zu Gebote steht, rauscht
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bald stürmisch wie ein Waldstrom, bald säuselt er lei*' und web-

müthig wie eio Abeodlüflchca. Aber mao muss ihn hören! Herr

Garibaldo spielt nur noch einmal im goldenen Löwen. Frennde

guter Musik mögen es ja niebt versäumen, besonders da dieser

Genuss nur 24 Kreuzer kostet.

Als men sich kürzlich in Berlin geoöthigt sah, in Folge des

im Opernhause slsUonden BeneBces für Hm. Küthling die Opern-

vorstellung des „Maurer“ von Auber im Schauspielhause zu ge-

ben, äusserle Jemand: Die im Scbauspielhause stattgefundene

Einquartierung des Militairs, welches so eben das Local verlassen,

bat die Veranlassung gegeben, dass man den Maurer kommen
lassen muss.

Pokornyaaa. Bekanntlich hatte Direotor Pokorny in Wien
sein ganzes Glück der Protektion des Hofes an danken, indem er

die schwierige Kunst des Kalxbuckelns bis auf die höchste Stufe

der Virtuosität ansgebildet batte. Als sieb einst die Erzherzogin

Sophie in seiner Gegenwart beifällig über eine Darstellung von

Meyerbeer's „Vielka“ äussertc, antwortete der geistreiche Büh-
neulenker sogleich: „Ich schätze mich glücklich, ein Lob aus
so grossem Munde zu vernehmen.“

Von den im Concertsaale aufgeslellten berühmten Tonkünst-

lern befindet sich Beethoven auf der äusserslcn Linken, und

mit Recht, denn unter den Tonkünstlcrn war er unstreitig der

grösste Revolutionär. Er bat das alte System niedergeworfen

und ein neues, freies, unbegrenztes an seine Stelle gesetzt.

D. D.

Verantwortlicher Redacleur Gustav Bock.

Musikalisch - litterarischer Anzeiger.

HOTAlllle IV«. I.

von B« Schott’» Sühnen in Mainz.

Bahlmann, H., Le ginie des tempgtes. Quadrille, 10 sgr.

Burgmauer, Fred., Les etiacelles. 12 Morccaux brillant* et

fncilcs. Op. 97. No. 1 ä 12. i 12} sgr.

Cramer, U. , Souvenir de Stuttgart. Amüsement brill. Op. d8.

15 »gr.

de Fleunea, H., Fant, sur des airs nat. beiges. Op. 12. 20 sgr.

de Vlgne, A., Etüde. Op. 2. 12} sgr.

eaay, A., Polka de cinq seus, ballet d’Adara. 10 sgr.

Here, II., lnlrodoction et Variation sur „the last roso of summer“.

Op. 159. 17} sgr.

Huna, H. H«, Zwiefache. 12 Bauerotinze. Nationalmelodien.

»gr-

Lerebure-Wely, Le Pavillon du roi. 3 Polkas (färb. Vignette).

15 sgr.

Mzzt, 1'., Salve Maria de l’op. 1 Lombardi (Jerusalem). 15 sgr.

Ravlna, II., Büvcrie. Op. 19. 15 sgr.

Schubert, C. , La Bohcmienne de Paris. Valse. Op. 70. (färb.

Vignette). 15 sgr.

fiThlbmult, Aug., L'invocaziono. Etudo pour la maio gauche.

Op. 9. 15 sgr.

Wolff, Ed., 2 Taranlelles mignonnes. Op. 154. 20 sgr.

framer, XI., Potpourris ä 4 maius. No. 20. I Monte.-chi und I

Capuletti. 20 sgr.

Czeruy, Cli>, Les trois »mnicurs. Fantaisies i 6 maius. Op. 741.

Liv. 3. Airs irlandais. 1 thlr. 10 sgr.

Oherthfir, C., Reminiscenses italiennes. Duo pour tUrfe et

Piano. 22} sgr.

de ll£rlot, Ch«, Premier Duo concertant pour Piano et Violon.

Op. 63. 1 thlr. 15 sgr.

Herz, II. u. Eioulz, DucUini faciles p. Piano et Violon. No. 5.

Air allemand vnriü. 17} sgr.

Prume, X\ , La danso des aoeihres. Scherzo burlcsque avec acc.

de Piano. Op. 13. 25 sgr.

Rluek, Ch. H., Gesammelte Orgelstücke. . Heft 4. 9 fugirtc Yor-

u. Nachspiele 17} sgr.

Plzeher, C\ 6 Gesäuge f. 4 Männerst Op. 3. 2 II. ä 20 sgr.

NeukaeuOer, p., 3 deutsche Gläser veu Tenner, für 4stintniigen

Männerchor. 7} sgr.

L'ontone, J., L'cscarpoleUe (die Schaukel). Duell. (2te Folge.

Binnen Kurzem erscheinen in nnserm Verlage und werden

mit der am 15. Februar ersten Nora-Sendung versandt (feste
Bestellungen Jedoch sogleich nach Eingang) i

Gnngl, Josef, Viclliebchcn, I’olkn f. Pfte.

, Osmanen- Marsch f. Pfte.

(Beide f. Orchester in 1 Heit)

, Melodische Skizzen. Grosses Potpourri f. Pfte.

Voss, Ch., Rondo oppassionalo p. Io Pfte. Op. 1.

, Sentiments romanliques. Morceau de Salon p. Io Violon avee

Pfte. Op. 78.

— —
,
Kcmiuiscences de Zampa et Fra Diavolo. Fantaisie- Vatialiona

p. Io Pfte. Op. 93.

Wühler, ©., Venezia. Album venetianischcr Lieder. Op. 13. H. 1.2.

Ed, Bote 4- C. Bock,
(Gustav Bock)

König). Hof-Musikhindler io Berlin und Breslau.

Am 20. Februar erscheint in unserm Verlage mit Eigen-

tumsrecht für ganz Deutschland:

Boselien, XI., Les Etrangercs. 2 Fantaisies (No. 1. God save

the queen. No. 2. Kose d'elö [Des Sommers letzte Rose, eingelegtes

Volkslied in die Oper ,,Martha“J) pour Piano. Op. 110. No. 1. 2.

Ed, Bote #• a. Bock
,

(Gustav Bock)

Künigl. Hof-Musikhündier in Berlin und Breslau.

Anzeige.
Von einer Verlagshandlung beauftragt, die Herausgabe

einer Sammlung von vierstimmigen „Wehrmannsliedern M

zu besorgen, richte ich an die geehrten Herren Componi-

sten die ergebenste Bitte, mich boi diesem Vorhaben ge-

fälligst zu unterstützen und ihre etwaigen Beiträge durch

die Buchhandlung von F. Kuhrl hierselbst möglichst bald

gefälligst an mich gelangen zu lassen.

E\ G. Blauer, Organist,No. 297.) 10 sgr

Lzebner, P., 6 Kioderlicdcr für l Singslimme m. Pfto. 2. Lief.

Op. 95. 12} sgr.

Verlag von Ed. Bote tf © Bock. (€3. Bock, Künigl. liof-Musikhäudter), Jügerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnilzerstr. No. 8.

Brack tco J. Patsch la BtrUa.
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im Verein theoretischer

NEUE
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Guntov Bock
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BeatellnntCB nehmen am
h Berlin: Ed. Bote k 9. Bock, Jigerslr. AE 42,

and alle Post- Anstalten, Buch- nnd Musik-

Handlangen des in- und Auslandes.

lasarat pro Petit-Zeile oder deren Raumll|2 Sgr.
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Briefe and Pakete
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Id. Bote dt 6. Bock
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Preis de* Abonnement«!
Jährlich S Thlr. ) mit Musik- Prämie, beit«-

Htlhjährlich 3 Thlr.jhcnd in einem Zusiche-

rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
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Verlage von Ed. Bete k 9. Book.

Jährlich 3 Thlr. 1 . „ .
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Inhalt! VertUltniss des Componisten rtup Verleger, Arrangeur nnd Th.ater-Dlrsetor, Btcsnslenen. — Berlin (ltslisnlsch. Oper, Oonoerte). —
Correspondcnt. — Jaobrlehteo.

Verhältnis» des Componisten zum Verleger, Arrangeur und
Theater-DIrector.

Ein Vortrag im Tonkünslier-Verein gehalten

von Guttao Bock.

II ehrfach sind Klagen Seitens der Musiker laut geworden,
indem sie ein Hissverhillniss ihrer Stellung den Verlegern
gegenüber zum Gegenstand jener machen und es die-

sen zuschreiben, dass ihre äussere Lage keine bessere ist

und dass es selbst keine bedeutende deutsche Componisten
giebt, welche von dem Ertrage ihrer Compositionen subsi-

«tiren können, während deutsche Verleger an ihren Werken
Teich geworden. Als Beispiel für diese Behauptung wird
u A. Weber’s „Freischütz“ angeführt und als Grund dafür

wird angegeben, dass der deutsche Componist jeglichen

Schutzes der Staatsbehörde entbehrt. Untersuchen wir zu-
nächst diese Behauptung und kehren dann zu der angereg-
ten Klage zurück.

Wird zunächst der Verleger reich durch eine glück-

liche Speculation eines Verlagswerkes, so befindet er sich

auf dem Standpunkt eines jeden Kaufmannes, der, indem er

sein Kapital anlegt, vermöge der Speculation dasselbe ver-
mehrt oder vermindert. Wem wird es einfallen, den Er-
finder der Eisenbahnen, oder noch weiter zurück, den Er-
finder der Benutzung der Dampfkraft zu demjenigen Vortheil

berechtigt zu glauben, welcher den Eisenbahn-Actionärcn
aus dieser Erfindung entspringt, wer wollte ihn verantwort-
lich machen für die Millionen, welche durch den Acticn-
schwindcl verloren gegangen?

Dem Componisten steht der Verleger als Kaufmann ge-
genüber, sein Geistesproduct, dessen Ehro oder Schande
sein eigen bleibt, wird durch den Verkauf des Manuscripls und
der Wiedergeburt desselben als in’s Leben eingetretencr Ge-

danke im gedruckten Exemplar Handclswaare und geht den
Weg eines jeden Produkts, entweder als begehrter preiss-

würdiger und käuflicher Artikel auf den Musikmarkt, oder
bleibt als vergilbte Makulatur liegen, den Speicherdessen füllend,

der sein klingendes Kapital an dem unverkäuflichen Artikel

verschwendet. Bis zu dem Augenblick, wo der Componist
ein Werk aus seinen Händen und aus seinem Besitz mit

den ihm zustchenden Rechten dem Verleger verkauft und
übertragen, schützen die Landesgesetze denselben in seinen

unbestreitbaren und unantastbaren Rechten; cs darf ohne
Einwilligung dos Autors weder durch den Druck verviel-

fältigt werden, noch ohne seine ausdrückliche Erlaubnis»

zur öffentlichen Production gelangen. Mehr vermag der
Staat nicht zu thun, den Werth des Werkes kann er nicht

bestimmen
,

dies bleibt der freien Uebereinkunft des Ver-
käufers und Käufers überlassen. Es wäre Beschränkung
der Freiheit sowohl nach der einen, als nach der andern

Seite, hierüber in der Gesetzgebung Bestimmungen zu treffen.

Ein anderer hier zu erörternder Umstand, der mit der

Frago zusammentrifft, ob die bestehende Gesetzgebung
genügenden Schulz dem Autor und dessen Rechtsnachfolger

auf die vom Componisten erfundene Melodie gewährt, be-
darf einer nähern Untersuchung. Von dem Gedanken aus-

gehend, der schaffenden Production ein möglichst freies

Feld der Bearbeitung zuzugestehen, lautet unsere Gesetz-

gebung dahin, dass es dem Componisten freisteht, eine ver-

öffentlichte Melodie als Variation, Fantasie etc., in an-

dere Form umzuarbeiten; bedingt aber, dass aus dieser

6
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Arbeit selbstschöpferische Kraft und Gcisfcsthütigkeit her-

vorgclic und die gegebene Melodie nicht blos mechanisch
abgeschrieben sei.

Hier allerdings findet sich unserm Ermessen nach ein

wunder Fleck in der Geselzgebung, und glauben wir, dass

dem Autor sowohl, wie dem Verleger, als auch der Kunst

im Allgemeinen mehr damit gedient wäre, wenn unsere

Gesetze jede Benutzung einer Melodie, die nicht zugleich

Erfindung des Componislcn ist, bei der Veröffentlichung

durch den Druck als Nachdruck bezeicbnetc, wenn cs nicht

mit ausdrücklicher Bewilligung des Autors oder desson

Rechtsnachfolgers geschehen. Geben wir gern zu, dass

dadurch manches vortrefflich bearbeitete Werk nicht zu der

Geltung (geldlichen) gclangto, indem es nur von dem
rechtmässigen Verleger angekauft werden könnte und die-

sem, da jede Concurrenz ausgeschlossen, die alleinige Preis-

bestimmung überlassen würde; so dürfte um so mehr der

Autor bedacht werden, der eine cigenlhümliche Melodie er-

funden hätte. In dieser Beziehung giebt uns Frankreich ein

lebendiges Beispiel, dass eben dort, wo das •Eigentbum der

Melodie in seiner vollsten Kraft besteht, die Honorare für

originale Compositionen viel höher sind, als cs bei uns ge-
schehen kann.

Der Kunst, glauben wir, würde ein allgemeiner Vor-
theil dadurch erwachsen, wenn die Ursprünglichkeit mehr
zur Geltung käme und sich eines hohem Lohnes erfreute,

als cs heute mit denjenigen Autoren gebräuchlich, die sich

eine leichte Beherrschung der Formen und Schreibart an-

gelernt, ohne Erfindungsgabe und wahres Genie zu besitzen.

Ein grosser unberechenbarer Vortheil wäre aber durch

diese klare, keine andere Deutung zulassende Gesetzesbe-

stimmung dem Verleger erwachsen, der durch böswillige

CoUcgcn bei der unbestimmten Form des Gesetzes in eine

Menge von Processen verwickelt wird und bei dem red-

lichsten Willen werden kann. Sachverständige stehen nach

unserer Gesetzgebung dem Richter zur Seile, zu entschei-

den, ob in dem zum Gegenstände der Klage gebrachten

Yerlagswcrko Selbslthätigkeit und sclbslschöpferischo Kraft

enthalten sei. Wo ist nun aber die Grenzlinie zu ziehen,

dio haarscharf bezeichnet: dieses Werk gehörte in die eine

oder andere Kategorie, und so kann cs verkommen, dass

ein rechtlicher Verleger, indem er sich zufällig in der Mi-
norität der entscheidenden Sachverständigen befindet, ver-

urteilt, und bei einem andern ganz diesem ähnlichen Fall

auf der andern Seito benachteiligt wird.

Dass hierin eine Aenderung wünschenswerlh und an-

gemessen, geben wir zu und würden diesen Gegenstand

noch einer weiteren Beleuchtung unterworfen haben, wäre

uns nicht bekannt, dass in dem Verein der Reorganisation

der Musikverhällnisse der Gegenstand einor reiflichem Un-
tersuchung unterworfen und demnach zur Veröffentlichung

für diejenigen gelangen wird, die sich dafür intcressiren.

Kehren wir indessen zu dem Hauptpunkte unserer Betrach-

tung zurück, in wie weit der C'ompooist ferner durch

den Verleger beeinträchtigt wird.

Ein besonderer Gegenstand der Klage ist cs geworden,

dass der Componist nicht wie der Autor sein Werk nur

auflagenweise verkauft und mit dem einmaligen Verkauf er

aller seiner Rechte an seinem Werke verlustig wird. Schon

oben haben wir angeführt, dass die Geselzgebung den Com-
ponislen vor dem Verkauf seines Werkes schützt und ihm

freie Hand lässt, mit seinem Verleger den Handel nach

eignem Ermessen abzuschlicssen, es also dem Componisten

überlassen bleibt, seinem Verleger jede Bedingung vorzu-

schrcibcn, und sobald dieser durch Vertrag an solche ge-

bunden, verpflichtet ist, diesen Vertrag aufrecht zu erhalten.

Zwingen kann weder dio Geselzgebung den Componisten,

nur unter gewissen Bedingungen sein Werk zu verkaufen,

noch andererseits den Verleger, zu kaufen.

Untersuchen wir indessen, weshalb nicht schon früher

Componisten auf den Gedanken gekommen sind, Ihre Werk«
dem Verleger nur auöageweise zu verkaufen und warum
Verleger sich nicht bereitwillig gefunden haben, auf diese
Weise Werke zu kaufen.

Ein einfacher praktischer Grund liegt wohl hauptsäch-
lich darin, dass die Production für Musikwerke bei Weitem
kostspieliger, der Absatz jedoch viel preeärer ist, und aus
letzterm Grunde der erstere folgt.

Während der Buchhändler das in Verlag übernommene
Werk in Typen setzen lässt und dann eine grosse Auflage
davon inacht, indem er einen bestimmten Absatz in den
meisten Fällen schon voraus berechnen kann, werden die
Noten in Platten gestochen und nur kleinere Auflagen ge-
macht, die sich je nach dem Absatz wiederholen. Eine
Controlle dieser Auflagen würde aber bei der grossen
Menge von Werken, welche im Laufe eines Jahres oder
einer Reihe von Jahren ein Musikvcrleger producirt, die
in keinem Vcrhällniss mit derjenigen Zahl stehen, welche
dagegen ein Buchhändler producirt; ihm einen unberechen-
baren Zuwachs an Arbeit verursachen, die er lieber in

einem verhältnissmässig hohem Honorar*) gleich beim
Ankauf solcher Werke, von denen er sich einen grossen
Absatz verspricht, ablöst.

Dass aber der Bedarf an Musik in keinem Verhältnis
geringer ist, als der an Büchern, beweist die geringe An-
zahl von Musikverlegern gegen die der Buchvcrlcger.

Auf dio Frage nun: warum der Componist nicht sein

Werk auf eigne Kosten herausgiebt und sich allein den
Verdienst verschafft, den der Verleger an seinem Werke
sich zu Nutzen zu bringen weiss? lässt sich nur antworten:

weil der Componist nicht Kaufmann und Künstler in einer

Person sein kann, er dies auch nur in solchen Fällen ge-
than, wo ihm der Absatz seines Werkes leicht möglich ge-
worden, wie z. B. Logier mit seinen Werken etc. Geschieht

dies aber nun in seltenen Fällen, so lag es eben darin, dass

dem Componisten die Mittel zum Vertrieb fehlten, und kann

inan es dom Verleger verdenken, dass er Werke, deren

Eigentbum er besitzt, lieber vertreibt, als solche Werke,

die bei ihm in Commission gegeben werden? Würde aber

die Kunst im Allgemeinen dabei gewinnen, wenn der Künst-

ler neben seiner Kunst auch noch Kaufmann wäre? Wie
würden sich Beethoven, Mozart, Mendelssohn und viele

andere Künstler als Musikhändler ausgenommen haben?
Es ist nun der Vorschlag gemacht worden, um dem

Componisten sein Eigentumsrecht für die Auflage zu si-

chern, dass die Exemplare abgcslcmpelt werden und zwar
von Slaatswcgcn, und nun der Componist von jeder Auflage

sein neues Honorar bezöge. Viel cinfachor als die ins Un-
endliche gehende Stempelei der Exemplare würde cs sein,

die Platten nach einem bestimmten Abzug unter Siegel zu

legen. Indessen fragen wir: wie würden sich namentlich

jüngere Componisten dabei sichen, deren Werke der Ver-
leger nur deshalb nimmt, weil er vom Componisten eine

Zukunft holl), indessen sich täuscht und anstatt Vortheil

vom Werke zu haben, Schaden sich herausslellle? Werga-
ranlirt dem Verleger, seinen Verlust? Wie würden alle

*) Dass diese Behaupten? keine unbegründete, beweist z. B.

das llonorer, was Mendelssohn für ein Heft Lieder ohne Worte,
bekannt lieh 5 Bogen, wofür »ein Verleger 100 Krdr., also pro

Bogen 20 Frdr.; der Schreiber dieses für Fantasicen gangbarer

Componisten pro Bogen S und 10 Frdr. bezahlt hat. Vergleicht

man nun den Absatz und die tbcucrc Produclion ciues Musikwer-

kes mit dem eines Buches, wie Homboldt'a Kosmos oder Diefen-

hucli's Chirurgie, so wird der Unterschied jedem Unbefangenen

cinteuchten, und nach diesem der F.inwaud, dass Compositionen

geringer bezahlt werden als Bücher, oder der Autor eines Buches

im Gegensatz eines Componisten schlechter gestellt sei, ungerecht

sein. Sowohl hei Autoren als Componisten giehl es ober eine

Mehrzahl von Fällen, in welchen beidru der Itulim genügt, ihr

Werk nur gedruckt zu sehen.
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diejenigen Componisten dabei fahren, die heule hohe Mono-

rate bekommen und anstatt ihren Gewinn sicher in der

Tasche zu haben, zugleich der Willkühr des Verlegers über-

lassen wären, wie er den einen oder den andern Compo-
nisten in seinem Verlriebe bevorzugte, — wie sollte das

Interesse, das der Musikhändler an dem einen oder dem
andern Werke nimmt, conlrollirt werden? Denn der Ein-

fluss, der durch den Vertrieb eines Werkes dem Autor er-

wächst, könnte möglicherweise doch nicht unter polizeiliche

Aufsicht gestellt werden.

Ucberhaupt was würde daraus entstehen, wenn jeder

Componist auch gleichzeitig Verleger, jeder Maler gleich-

zeitig Kunsthändler und Jeder das selbst verkaufte, was er

producirte. Wer würde die Ausgleichung übernehmen, die

jetzt in der Hand des Verlegers liegt, weil ihm Gungl’sche

Tänze Verdienst gebracht, zur Förderung der Kunst und

zur Ehre seiner Handlung mit diesem Gelde die Herausgabe

clussischer Werke, Haydn’schcr Symphonieen in Partitur,

oder Wilsing’scher Sonaten zu bewerkstelligen, oder mit

einer grossen Menge von Op. 1. jungen Künstlern die Bahn

zu brechen.

Aus dem Vorbemerkten folgt, dass die Stellung des

Verlegers zum Componisten eine durchaus rechtliche, ge-
setzliche ist. Beschränkungen in Handelsbeziehungen kön-

nen, wie cs die Erfahrung in allen kaufmännischen Verhält-

nissen genugsam beweist, nur zur Hemmung des Vertriebes,

also zum Nacktheit des Producenten, ausschlagcn. Sichere

Grundlagen, auf denen die Rechte eines jeden Tkciles be-

ruhen und gesichert sind, siud erforderlich, und sind auch

vorhanden.

Da der Staat hier nicht umgreifen kann, so bliebe nur

ein Mittel den Componisten übrig: dem Verleger andere

Bedingungen des Verlages aufzuzwingen, und zwar

in der Association der Künstler zu einem gemeinschaftlichen

Schutz- und Trutz- Bündniss nur unter feststehenden, in der

Association beschlossenen Bedingungen ihre Werke zu ver-

kaufen. Aber hierin müssen alle Componisten einverstanden

sein, alle verpflichtet werden ohne Ausnahme, nicht allein

die Prcussisehen, sondern auch die Ocsterreichischen, nicht

allein die Mecklenburgischen, auch die Buyrischen, nicht al-

lein die Deutschen, sondern auch die Fremden. Ist nun

aber ein solcher Verband möglich, und wenn er möglich,

ist er für die Kunst selbst heilbringend?

Wir behaupten, ein solcher Verband ist unmöglich,

weil diejenigen Componisten, deren Werke gut honorirt

werden, mit ihrem Honorar zufrieden, ihr sicheres Einkom-

men, das ihnen ohne Mühe wird, daran setzen müssen, um
cs nun an eine kaufmännische Speculation zu wagen, die zeit-

raubende Controlle über ihre Werke selbst übernehmen. Jeder

Componist hat die Anwartschaft, dahin zu gelangen, gut be-

zahlt zu werden, gelingt es ihm, die Gunst des Publikums

zu erwerben und scino Compositionen zu begehrter
Handelswaarc zu machen.

Jeder Componist weiss sehr wohl, dass nicht alle seine

Worko gleich gangbar sind, sehr häufig und in den meisten

Fällen Componisten dadurch zu hohen Honoraren gelangt

sind, dass ein oder das andere Werk einen ausserordent-

lichen Absatz gefunden, so z. B. Döhler’s Op. 24-, Kalk-

brennens la feminc du marin, Weber’s Aufforderung zum
Tanz, Czernys 100 Ucbungsstücke, Donizctti's Regimenls-

tochter, Mendelssohns Lieder ohne Worte, Dreyschock’s

Campanella, Taubert’s Campanella, Truhn’s Scheiden und

Leiden etc. Der Verleger nun wünscht ein ähnlich gang-

bares Werk zu bekommen, der Componist legt stets den

Maassstab dieses Eldorado an und bestimmt danach sein

Honorar; der kühne Verleger setzt sein Geld in dies

Lotlospiel ein, sich mit der Hoffnung schmeichelnd, einen

ähnlichen Hauptgewinn zu ziehen. Rechnen wir die Honoraro,

die solche Componisten mit Productionskostcn, Insertionen

und was für eine Menge Yon geheimen Fonds nötbig waren,

um einen Componisten gangbar zu machen, zusammen, so
bleibt wahrscheinlich bei wenigen Componisten ein plus für

den Verleger übrig, welches im nacblheiligen Verhältnis
zu der Summe des Honorars sieht, welches der gangbare Com-
ponist erhallen hat, und wird der gut bezahlte Componist
den Vorlheil opfern, seine Werke, sobald ein Verleger ge-
sättigt oder aufgeklärt, einem andern Verleger zu
verkaufen, bis dieser durch Erfahrungen erst auf
den richtigen Standpunkt gelangt.

Ich glaube hiermit den Gegenstand ziemlich erschöpft

und nachgewiesen zu haben, dass der Componist unabhän-
gig vom Verleger, weder durch diesen übervortbcilt, noch
von den Gesetzen nicht genügend geschützt ist.

Was nun den Componisten in seiner Stellung
zum Arrangeur und zum Veranstalter öffentlicher
Concertc anbetrifft, so scheint es, dass die Be-
nachteiligung, dass des Componisten Werk durch Ar-
rangement verunslallet wird, allerdings ein Eingriff in die

Rechte des Componisten ist, und zwar aus demselben Grunde,
den wir oben schon angedeutet haben. Indessen gleicht

sich dies in der Masse der Erscheinungen und in der Mehr-
zahl aus. Wem ist es nicht bewusst, dass z. B. Schuberts
Lieder in Deutschland fast gar nicht bekannt und verstanden

waren, und seit der Zeit, dass Liszt dieselben übertragen,

diese Lieder im Interesse der Kunst und der Künstler zu

den gangbarsten und beliebtesten geworden. Truhn’s Hi-
dalgo und Zingaro waren als Lieder wenig oder gar nicht

bekannt, wurden durch Döhler's Bearbeitung in 4 Länder,

Frankreich, England, Deutschland und Italien, verbreitet.

Weber’s Aufforderung zum Tanz ist durch Hector Berlioz’s

Instrumentation wieder neubelebt zu einem der gangbarsten

Klavierstücke in neuerer Zeit goworden. Früher als dus
Originalwerk kann es das Publikum nicht kennen lernen,

d. h. vor dem Druck, und hat eine Composition bereits ge-
druckt existirt und lange bevor dieselbe bekannt geworden,
so meinen wir, müsste der Componist dem Arrangeur dank-
bar sein, dass er es der Vergessenheit entrissen, und die

Aufmerksamkeit auf dasselbe gelenkt bat. Dann aber, wie
soll Jemand grössere Orchesterwerke kennen lernon, wo
kein Orchester vorhanden, wie eine Oper, wo zwar eine

Oper, aber keine gute? Sind alle Dilettanten iin Stande,

eine Partitur zu lesen?

Materiell leidet der Componist nicht unter solcher

Bearbeitung, nur in einzelnen Fällen, wo seine Original-

Melodie der Hebel der Gangbarkeit des Arrangements ge-
worden. Für dieseu Fall würde dem Componisten Abhülfe,

wenn unser vorn angeregter Vorschlag zur Geltung käme,
dass nur der Rechtsnachfolger die Erlaubnis zum Druck
eines Arrangements geben dürfte. Im andern gesetzten

Falle würde er nicht allein Niehls dagegen einwenden, im
Gegentheil dem Verarbeiter Dank wissen.

Den Veranstaltern öffentlicher Concerto kann kein

Hemmniss der Aufführung cntgegengeslellt werden; wenn
ein Werk einmal dem Druck übergeben, dann ist es Ge-
meingut Jodes, der dasselbe benutzen will. Yor der Her-
ausgabe, als Manuscript, ist die Aufführung nach unsern
Gesetzen unerlaubt.

Der Schutz des Titels eines Werkes gegen Nachdruck
kt für unsere Gesetzgebung noch ein zu ergänzender Punkt,

hängt aber auch mit dem vorn angegebenen Schutz der

Melodie zusammen, und wäre es nur wünschenswert!), dass

stets der Name des Original-Autors mit angeführt würde.

Noch ist ein Punkt zu erledigen: der Schutz
des Componisten de m Opern-Dircctor gegenüber.

Die französischen Tanlieme-Geselze für allo deutschen

Opernwerke auf deutschen Bühnen, sind eine Ehrensache der

Verwaltungen, und hat bereits ein grosser Theil diesel-

ben cingeführt. Bei denen es »och nicht der Fall, wäre

es allerdings sehr wünschenswerth. Zwangsmaassrcgoln

können indessen auch dagegen nicht angewendet werden,

6 *
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wenn die Componisten ohne diese Bedingung die Aufführung

verstauen wollen, ohne welche dieselbe nicht slatlfindon

kann. Der Staat als solcher kann es nur bei eigenen In-

stituten befehlen, bei allen Privat-Untcrnehmungen bleibt es

der gegenseitigen Convention überlassen.

Nun noch einige Worte zum Schluss an die Künstler,

dio im Gefühl des Verkanntscins das Anathema über die

Verleger aussprechen, in ihnen den Fluch ihres Missge-

schicks und — ungerechtervveise suchen.

Das Publikum ist der Käufer, das Publikum bezahlt

dem Componisten seine Geistesproducte, das Publikum und
zwar das dilettirende Publikum, und deshalb muss auf die-

ses gewirkt werden, soll dem Künstler und dem Compo-
nisten geholfen werden. Die Mittel hierzu sind die Kritik,

der Unterricht, die Bildung des Geschmacks durch beides.

Bessert den Geschmack, dass dieser das Gute anerkenne und
Werlhvolles begehre, und das Werthvolle, Gehaltvolle wird

auch vom Verleger am Besten bezahlt werden, während
er heutigen Tages nicht die Composition ,

sondorn nur den

Namen des Componisten bezahlt. Der Käufer, misstrauisch

durch das viele Missfällige, womit der Musikmarkt über-

schwemmt worden, hält sich nur noch an dem Einen, an

dem Namen dessen, der seinem Geschmack Zusagendes

geliefert.

Es ist dies nicht blos ein frommer Wunsch und bleibt

ein solcher, nein! cs liegt die Ausführung in der Macht

der Künstler.

Verbindet Euch zu gemeinsamem Handeln, un-
terdrückt mit Schrift und Lehre das Unwürdige
in der Kunst, und eine neue Aera wird der Kunst
erblühen, denn wo die Kunst gefallen, ist es nur
durch Verschulden der Künstler geschehen.

Reeenslonen.
Liedersohan,

G. Flügel, 12 Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforlc. Op. 21. 2 Hefte. Leip-

zig, bei Breitkopf & Härtel.

Der Inhalt der vorliegenden beiden Liederhefte be-

kundet, gleich einem frühem in diesen Blättern von mir

beurtheilten Gesangswerko des Verfassers (Op. 1!).), den

gebildeten, denkenden Musiker, dem es nicht um ein ober-

flächliches, sondern um ein tieferes, charakteristisches

Erfassen der Gedichte zu thun ist. Gleichzeitig tritt aber

auch der Fortschritt daraus entgegen, den der Componist

hinsichtlich melodie- und gesangreicherer Entfaltung

der Singstimme gemacht hat. Es würde mich mit Ge-

nugtuung erfüllen, wenn mein in dem vorigen Jahrgange

dieser Zeitung befolgtes Princip, nach welchem ich bei

Beurteilung der mir übergebenen Liederwerke fortwährend

diesen wichtigen Punkt der Stimmbehandlung im Auge zu

behalten bemüht war, etwas zu diesem Ergcbniss beige-

tTSgen haben sollte. Dem sei jedoch, wie ihm wolle. Je-

denfalls werde ich fortfahren, Charakteristik und Ge-
sang als Hauptforderung an eine gute Lied-Composition zu

stellen und namentlich durch Anführung schlagender Noten-

beispicle, so oft sich die Gelegenheit dazu darbiotet, die

minder kundigen Componisten auf eine erspriesslichere Be-
handlung der Singstimme hinzuführen versuchen. Indem
ich nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu dem Flügcl-
schen Liederwerke zurückkehre, kann ich übrigens den

darin enthaltenen Composilioncn nicht nur hinsichtlich ver-

ständiger Text- Auffassung und geschickter Stimmbchand-
lung, sondern auch nach der erfindenden Seile hin Aner-

kennung zu Theil werden lassen, insofern die Gedanken

meist edel und gewählt erscheinen und, ohne gerade aus-
geprägte Originalität zu entfalten, sich stets von Trivialität
glücklich fern halten. Dabei tritt die Begleitung überall
selbstständig auf und ordnet sich dennoch der Singstimme
in angemessener Weise unter, ein Lob, das ich um so lie-
ber ausspreche, da ich es seiner ganzen Ausdehnung nach
dem oben erwähnten jOp. 19. nicht spenden konnte. Im
ersten Hefte sei zunächst No. 2.: „das Vöglein“ hervorge-
hoben. Von einfacher Haltung in Melodie und Begleitung;
spiegelt das Liedchen die trübe Grundfärbung des Gedich-
tes (in A-moll

)

recht glücklich wieder und wird auch dem
Sänger, namentlich durch Momente wie der folgende:

als ein sang- und dankbares erscheinen. Aehnliche gelun-
gene Züge gosangreicher Auffassung birgt No. 4. desselben
Heftes, wo dem Sänger z. B. gleich im Anfänge:

\lr-S—?- n=s—H—
Ach! so müd',

durch den schwellenden Halteton die günstigste Gelegenheit
zu wirksamer Entfaltung der Stimme gegeben ist. In No. 1.
des zweiten Heftes: „Nacht“ (von Eichendorff) hätte ich

mich gegen die Deklamation dieser Stelle:

— ¥

—

Vöglein, die so

insofern zu erklären, als hier die leichte Sylbc des Wortes:
„Vöglein“ durch das Hinaufschlagcn nach dem hohen gas
leicht einen zu starken Accent erhält, wenn der Vortrag
nicht ein sehr geschickter ist. Im Uebrigen könnte das

Liedchen als ein gelungenes gelten, wenn es seiner unge-
meinen Kürze wegen, da es nur eine Strophe hat, nicht

von so wenig sättigendem Eindruck wäre. Von durchaus

befriedigender Wirkung gestaltet sich dagegen, sowohl durch
Form, als durch ein zartes und ansprechendes Colorit, ein

anderes: „Nachtlicd“, das sich als 4tc Nummer in diesem
Hefte befindet, währetfd sich No. 5. durch schwungreiche
melodische Behandlung auszeichnet und No. ({., wieder ein

Gedicht von Eichondorff: „Erinnerung“ behandelnd, durch
sinniges Erfassen desselben, sowie durch gesangliche Fär-
bung, ebenfalls Anerkennung beansprucht. Es freut mich,

nach Durchsicht dieses Werkes den Ausspruch thun zu
können, dass der geschätzte Verfasser desselben im Ge-
sangsfache nicht minder Treffliches zu leisten vermöge, als

auf dem Felde der Instrumentalmusik, auf welchem er sich

bekanntlich schon längst in ehrenvollster Weise hervorge-

than hat. Das eben besprochene Werk darf sogar mit vol-

lem Rechte den besten Liederproduclioncn der Neuzeit zu-

gerechnet werden und verspricht solchen Gesangsfreunden,

die Gehaltvolleres dem Salontande vorziehen, nachhaltigen

Genuss.

Fr. Willi. Serins, Das Herz ist todt, für eine Sing-

slimrae mit Begl. des Pfle. Op. 4. Berlin
,

bei Challier.

, Blümlcin Vergissmeinnicht, für eine Singslimme mit

Begl. des Pfto. Op. ß. Berlin, bei Esslingcr.

Zwei Lieder von sehr einfacher, anspruchsloser Erfin-

dung, in denen jedoch ein lobcnswerlhes Streben nach ein-

heitlichem Ausdruck und gesangsmässiger Behandlung der

Singstimme wahrgenommen wird, Op. 4., für eino tiefe
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Stimme, ist dem Umfange einer solchen angemessen com-
ponirt, gewährt indess im Ganzen nur geringes musikalisches

Interesse. Bei weitem Anziehenderes, namentlich in melo-

discher Hinsicht, bietet Op. ß., für eine hohe Stimme, das

ein hübsches Gedicht von Könemann überhaupt in recht

ansprechender Weise behandelt. Namentlich gestaltet sich

der Schluss des Liedes nicht nur melodisch wirksam und

von angemessener Steigerung, sondern auch sehr dankbar

für den Sänger. Er lautet;

I-

1

:.r l^=Tr.
Da pranget ein Blümchen verborgen und klein in duftigen

i§ll|ll§iiite-*=0-2
Grä - tarn am kla - ren Rain ; et blüht dort dat Blümchen to

mtn-dcrhold, et blüht undprangt mehr alt Sil - ber und

Nur mit dem drittletzten Takt im hier angeführten Noten-
beispielc kann ich mich vom rein praktischen Standpunkte

aus deshalb nicht einverstanden erklären, weil er in dem
Hinaufschlagcn von b nach dem kurzen hohon g eine Un-
bequemlichkeit für den Sänger enthält, die, zum Theil in

dem gleichzeitig bedingten Aassprechen einer neuen Sylbe
auf dem bezeichnten hohen g begründet, daher leicht zu
vermeiden gewesen wäre, wenn der Componist den Passus

etwa so:

i— ff. 11^ -
•y

,
p —

[JVT; ,;r|

-j

SU
y._y *•—

- - ber und Gold.

gestaltet hätte. Jedenfalls darf „Blümloin Vergissmeinnicht“

aber Sängern und Sängerinnen als eine recht angenehme
und dankenswerte Sangesgabe empfohlen werden.

Jf, Kinil Iieonhard, 7 Lieder für eine Singstimme

mit Bcgl. des Pfte. Op. 13- Hamburg, bei Schubert.

Der als ausgezeichneter Violin-Virtuoso bekannte Ver-
fasser liefert in dem vorliegenden Liederhefte eine Arbeit

von recht gefälligem, anmutigem Inhalte. Ohne die Ge-
dichte in charakteristischer Tiefe zn erfassen, ohne beson-
ders Eigentümliches in der Erfindung zu bieten, schmiegen
sich die Composilionen den Texten durchgehends musikalisch

wirksam an. Sie werden daher in gewissen Kreisen sehr

.ansprechen und namentlich von Dilettanten um so liober

gesungen werden, als sie nicht nur dem Sänger keine be-
deutenden Schwierigkeiten darbieten, sondern weil sie auch

in ihrem begleitenden Theilc leicht ausführbar sind. Nur
das kleine Frühlingslied No. 3- dürfte in seiner durchwog
mehr instrumcntalartigcn, als gesangsmüssigen Gestaltung

der Melodie dem Sänger wenig Sympathie einzuflössen

geeignet sein. Man urteile:

; iV' i -
; rd • len Zweigen schallt

!

KiOUlS Liebe, 3 Lieder für eine AU- oder Bariton-

Stimme mit Begl. des Pfte. Op. 10. Cassei, bei Luckhardt.

, Lied für eine Singslimme mit Bcgl. des Pfte. Op. lf.

Ebendaselbst.

Lanter Liebeslieder, meist von jenem sentimentalen,

überschwänglichen Ausdruck des Gefühls, wie sie in Un-
zahl exisliren, doch alle wirkungsvoll für die Stimme be-
rechnet. Dass der Componist wirklich mit dem Wesen des
Gesanges und den Forderungen des Sängers innig vertraut

ist, dafür legen Melodieen, wie die folgondc:

dolce.

die dem oben angeführten Op. 11. entlehnt ist, vollgültiges

Zeogniss ab. Jene Breite der musikalischen Auflassung-,

wodurch erst der wahre Gesang erzeugt wird, vereinig!

sich hier aufs glücklichste mit melodischem Rehtc, so dass

kein Sänger ein Lied verschmähen wird, das ihm so gün-
stige Gelegenheit zur Entfaltung der Stimme bietet, obwohl

es ihn durch inneren Gehalt weniger befriedigen dürfte.

Leider ist aber die Zahl derjenigen Componistcn, die in ih-

ren Lied-Compositioncn den Anforderungen musikalischer

Gediegenheit und wahrhaft gesangsmässiger Auffas-

sung in gleichem Maassc zu entsprechen vermögen, noch
immer sehr klein!

Leula 8poltr, An Sic am Klavier, Sonatine für Pfte.

mit Gesang. Op. 138. Cassel, bei Luckhardt.

, Lioder mit Begl. des Pfte. Op. 139. Ebendaselbst.

Zwei neu erschienene Werke des würdigen deutschen

Altmeisters, von denen das zuerst angeführte, trotz des

ominösen Namens „Sonatine mit Gesang“, nichts weiter als

ein (*us einem einleitenden kurzen Larghetto und AUegra
vivace bestehendes) ausgeführles Gesangstück, nur mit einer

etwas selbstständiger, als gewöhnlich, auftrelendcn Piano-

fortesiimmo versehen, ist, während das andere Opus ver-
schiedene kleinere Composilionen Iheils in durchcomponirtcr,

theiis in ganz einfacher Liedform bringt Jene dem Meister

eigenthümliche Schreibweise, die durch ihren harmonischen

Reicblhum mehr ein rein musikalisches Interesse abzunö-
thigen, als Charakteristik, Melodie und Gesang (in dem oft

angedeuteten Sinne des Wortes) hervorzurufen und zu be-
günstigen geeignet ist, bezeichnet auch die in Rede stehen-

den Arbeiten. Der berühmte Componist der „Jessonda“

vermag sich darin in Anwendung von Gesangsfiguren und

harmonischen Wendungen, wie diese:

Und mit der Lic-bc theif ich der Le bens Fröhlich- keit,

nicht zu verleugnen, wie denn überhaupt der Inhalt beider

Werke, sowohl in der gewohnten Handhabung der musika-

lischen Mittel, als in der stereotypen Ausdrucksmanicr,

überall Spohr wiedererkennen lässt.

Jf. Schladebach, 3 Lieder für eine Bariton- oder Alt-

stimme mit Begl. des Pfte. Op. 18. Braunschweig, bei Meyer.

— — ,3 Lieder für eine Singslimme mit Begl. des Pfte.

Op. 1 9. Ebendaselbst.

Die beiden vorliegenden Gesangswerke des in der mu-
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alkalischen Welt als kennlnissreiclien und unpartheiischon

Kritikers hochgeschätzten Verfassers geben Zeugniss, dass

er auch auf dem Folde der Composilion Achlungswerthes

zu leisten befähigt ist. So birgt z. B. das AltheR in sei-

ner zweiten Nummer, der ein Gedicht: „der König und der

Landmann“ (von Seidl) zum Grundo liegt, eine durchaus

textgemäss behandelte Composilion, indem sie in der Zeich-

nung des Einfach-Balladenartigen einen sehr glücklichen Ton
anseblögt. Zuweilen verlässt der Componist indess die ein-

fache Liedform ohne Grund, wie mir scheinen will. So in

No. 1. des anderen Werkes (für hohe Stimme), wo er am
Schlüsse z. B. eine förmliche Opcrn-Arien-Cadenz:

« J. * m .r Tj
i_ — — —J_

in ......... niglieh.

anbringt. Auch eine so lange Dehnung einer Sylbe, wie
sie die zweite Nummer des zuletzt erwähnten Werkes in

folgender Stelle:

betau scheu.

an's Licht führt, will mir, insofern dadurch verhältnissroässig

der Gedanke musikalisch zu weit ausgesponnen wird, in der

Liedform nicht gerechtfertigt erscheinen, wiewohl mancher
Sänger derartige an sich eiTectvollo Ausschmückungen sehr
willkommen heissen dürfte. Jedenfalls trifft aber eine ein-
zige so ausdrucksvoll uud gesangreich gefärbte Melodie,

wie diese:

esprestno.

^5—, Ä f-*,

Oluthcn er-lü-t

5fc!fer*-3—

—

ch :n,

0

1—]-*—¥-*—
Ui - te komn

L-4-Ü 3^ -1

t Nacht; langsam mich

=*5t^rS=3

—

:

*rF-
Fra • tim zum Ha • fen ije - bracht, langsam mich

Fro - hen zum

-j—

Ha - fen ge bracht

die Seele tiefer, als dies zehn der notcnreichslen Ca-
denzen vermögen? Jul. Weite.

Berlin.
Itallenlieht Oper.

Die zweite Gastvorstellung der Frl. Emilie Dielitz io der
,,Lindn von Chamouni“ reihte sich der ersten insofern entspre-
chend an, als auch hier die Künstlerin schöne Gesangsgahen,
künstlerische Ausbildung und vollendete Technik nach den ver-
schiedensten Seiten hin entfaltete. Ohne eine detoillirtc Bcschrei-
bong des Abends zu liefern, berichten wir nnr, dass Frl. Dielitz
namentlich in dem Duell des zweiten Akts mit dem Marquis und
ia der Wabnsinnssceue den ganzen Umfang ihrer Mittel in schö-
er Abrundung zu Gehör brachte. Die Schlussarie lieferte rei-
zende Arabesken, oft mit feinen Zügen über das schöne Bild der
anziehenden Rolle ausgebreitet. Nur möchten wir die Sängerin
vor ciucr zu grossen Anstrengung ihres Organs in der höchsten
Stimmlage warnen, weil da ihr Ton eine Härte annimmt, welche

mit den sonst lobenswerten Eigenschaften ihrer Kunst in Contrast

steht. Das Spiel der Künstlerin hat in der Linda nicht jene Leich-

tigkeit und naive Frische, wie cs die Rolle erheischt. Vielleicht

verschuldet dies die Unbekanntschaft mit der hiesigen Böhne, da

sic gewohnt ist, in grössern Dimensionen ihre Handlung zu ent-

falten. Im Ganzen aber scheint ihr die kräftige Zeichnung tra-

gischer Charaktere mehr zu gelingen, wiu denn ihre Norma in

der That vortreffliche Momente enthielt. Im Uebrigea war die

Besetzung recht gut. Besonders sind die Darstellungen des Sgr.

Rinaldini und der Sgra. Dagliotti mit vieler Anerkennung zu
erwähnen. Der erster« gab den Vater der Linda zum ersten Mal
und zeichnete sich sowohl durch schönen Gesang wie durch ein-
dringliches Spiel aus. d. R.

Ceneerte.
Soiräe für Kammermusik-

Die vierte Trio-Soiree brachte zwei neue Werke. Zuerst

ein Trio von Lewy, eine Composilion, die in der That neu ge-
nannt zu werden verdient, wenn nur alles Neue zugleich schön

wäre. Fällen wir ein Urtheil über das Ganze, so möchten wir
sagen, dass in dem Trio sich geistreiche Gedanken vorfiudeo, die

aber mehr durch Keflection vermittelt sind, als dass man sie für

einen freien Erguss eines erfinderischen Talents anzuschcn hätte,

Dio Arbeit weicht entschieden von dem Wege ab, auf welchen

uns die klassischen Vorbilder der Kunst biuwciscn. Alles fällt

auseiuander, Thematisirung, Fluss und natürliche Entwickelung

sind Eigenschaften
, die mao hier nirgend vorliodet, so dass das

Erfundene, Orig melle, wenn wir es so ncouen können, um so-

krasstr bervortritt. Im ersten Salz verschwimmt Alles in Nebeiy

kein klarer Sonncoblick, aber Effccto giebt es in Massen. Na-

mentlich arbeitet der Schluss auf dergleichen hin, ein Toben, wie

es nicht leicht wieder in einem Trio zu Hoden ist. Der zweite,

entschieden gelungenste Salz, hat- in der Arbeit eine grössere

Concentralion und ist durch Erfindung am originellsten. Nament-

lich markirt sich in den Pizzicato'

s

der Streichinstrumente , zn

welchen ein liebliches Motiv des Trio's einen feinen Gegensatz

bildet, eigenlbümliche Färbung. Das Adagio fällt dann wieder

auseinander, bewegt sich in sentimentalen, überschwänglichen,

dann in barocken zusammenhangslosen Effecten mühsam bis zum
Schluss. Der letzte Salz enthält für unser Ohr Absurditäten, die

so krass hervorblicken, dass der Eindruck leicht in's Lächerliche

gezogen wird. — Viel gelungener erschien uns die zweite Com-
posilioo, eine Sonate für Pianoforte uud Violine von Rieh. Warst.

Die ersten beiden Sätze waren jedenfalls ganz hübsch gearbeitet.

Der Componist strebt nach Gesang und Ausführung in die Breite.

Ueberall gelingt ihm aber die Gedinkenentwickelung nicht so,

dass man sie als aus einem Gusso hervorgegangeo bezeichacn

könnte. Es erschien uns zuweilen, als ob der Componist mit

ilem Aoispinnen der Motiv« nicht fertig zu werden vermochte,

hie und da der Gang etwas lahmte. Am wenigsten gefiel dem

Rcf. der Schlusssatz, in welchem der Zeitgeist, der sich gern In

absonderlichen Weisen bewegt, um etwas Neues aufzustcllen, für

seine Ansprüche mehr oder weniger einen Ausdruck gewinnt

So ist es uns z. B. nicht begreiflich, in welchem innern Zusam-

menhänge das langsame Intermezzo am Schluss zur Idee des

ganzeu Salzes stehen sollte. Auch hier wie bei den meisten Ar-

beiten der neueren Zeit müssen wir immer wieder auf ein atren-

gcres Festhalten wenigstens au den Mcisterformen verweisen.

Die Ausführung dieser beiden Werke wie des schönen Tio's

Op. 70. von Beethoven war vollendet.

In der Soiree für Kammermusik hörten wir om 5. d. M.

zuerst ein Quartett von A. Stahlknccht, eine in jeder Bezie-

hung scliätzenswerthe Arbeit, von edler lialtuog iu allen Sätzen,

von klarer und gesunder Durchführung im Einzelnen wie im Gan-

zen. Auch die Erfindung macht auf Eigentümlichkeit Anspruch;
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ganz besonders aber darf den Werke eine einheitliche Anlage

xugciprocben werden. Der Componisl ist ein fleissiger und sin-

niger Pfleger dieser Kuoslform, denn aus seiner Feder sind be-

reits mehr als zwanzig QnarlcUe hervorgegangen, wenn diese

auch nur in seinem Pulte liegen. Die zweite Nummer bildete

Beethoven"! wunderschönes G-dur- Quartett, dessen ausgezeich-

neter Vortrag allgemein ansprach. Zum Schluss hörten wir ein

Sextett von Onslow für Pianoforle, Flöte, Klarinette, Fagott,

llorn und Contrabass. Die Composition gebürt zu den altern des

Meisters, aber nicht zu seinen besten. Das Piauoforte ist mit be-

sonderer Vorliebe bearbeitet and zwar als conccrtirende Stimme,

brillant, elfectvoll, durch Coloraturen, chromatische Gängo und

dgl. sieb bindurchbewegend. Thema, Erfindung, breite Melodie,

Gesang, künstlerische Abrundung und Ruhe vermissen wir. Die

Instrumente, so scheint es oft, wollen oder können nicht recht in

Fluss kommen. Dabei war die Ausführung theils durch dio un-

reine Stimmung des Pianoforte's, theils durch Unruhe des Spie-

lers nicht ganz gelungen. Dr. L.

Erste Concert-Solröe des Vereins Euterpe.

Am Mittwoch den 31. Januar im Englischen Hause unter

Leitung des Musik -Directors Wieprccht. Fassen wir be-

sonders den Zweck dieses Unternehmens in's Auge , so spricht

sich in der Zusammensetzung des Programms die Tendenz ans,

namentlich in diesen Concerten Jüngern Talenten den Weg in

die OelTenllichkeil zu bahnen und weniger berühmten Tonkünst-

lern die Gelegenheit zu schaffen, ihre Werke vor das Forum des

Publikums zu bringen; daher können wir nur mit grosser Freude

diesem wahrhaft zeitgemässem Unternehmen unsere vollste Aner-

kennung zollen, ihm die Unterstützung Aller wünschen, die es

mit der Kunst aufrichtig und ernstlich meinen. Die Leistungen

des heutigen Abends bewiesen hinlüoglicb, dass die Zusammen-

setzung des Orchesters aus wackern Kräften besteht, die bei Aus-

dauer und fortdauernder Liebe zur Sacke im Stande sind, Tüoh-

tiges zu leisten. Unser Rath wäre, dass Hr. Musikdirector Wiep-
recht, der ganz der Mann ist, mit Energie dieses Ziel zu ver-

folgen, hauptsächlich sich an diese Idee hielte und möglichst viel

Neues, so viel als sich nur durch fleissige Proben zu Stande

bringen lässt, dem Publikum vorffihrte, um sich das doppelte Ver-

dienst um Künstler und Publikum zn erwerben. Das heutige Pro-

gramm enthielt: Ouvertüre über das Lied: ,,Was ist des Deut-

schen Vaterland?“ von Lemke. Adagio und Rondo (Dami la

man di tposa) gesungen von der Köoigl. Säogerin Frl. Gay,
componirt von G. Mazza. Souvenir des Ardcones, für Violoncell,

vorgetragen und componirt von ilrn. Wohlers. Ouvertüre znr

Oper: „Tordenskjold oder die Seeschlacht in Dynekilen“, com-

ponirt von Satoman. Arie aus: ,,Figaro"s Hochzeit41, gesungen

von dem Köoigl. Sänger Hrn. Weigold, componirt von Mozart.

Capriccio für Piano und Orchester, vorgetragen von Hm. Pfeif-
fer, componirt von Mendelssohn. Sinfonie (D-dur) von Bee-

-tboven. d. R.

Correspoudeuz.
Sen.Türlt.

Das Virtuosenthnm in Amerika.

(Fortsetzung und Schluss.)

Aus dem Gesagten kann man sehen, dass Herz und Oie Bull

•die Einzigen waren, die so zu sagen Glück machten. Die Ue-
brigen sind entweder ohne Schaden davon gekommen, oder haben
aus ihrer Tasche zuselzen müssen. Ja mau findet sogar unter
den letzteren mehrere, denen Mangel an Anerkennung von ame-
rikanischer Seite selbst ihre persönlichen Gegner befremdet hat.

dräagt sich daher die Frage auf, ob Amerika ein gutes Land

für den Künstler sei? and ich muss gestehen, dass sie nicht leicht

zu beantworten ist. Es ist allerdings nicht zu leugnen, dass der

ausübende Künstler, der Virtuos, ein lohnendes Resnllat hollen

kann, jedoch muss er auf Täuschung gefasst sein. Ich schmeichle

mir, das Land genau zu kennen, würde mich aber eben so wenig
wundern, wenn Liszt und Thalberg zehnmal mehr Succes als im

Europa, als wenn sie zehnmal weniger hätten. Die Haupt-

ursache liegt in dem Mangel musikalischer Beurtheilungskraft dez

gesummten amerikanischen Publikums, daher darf das Genie nicht

allzusehr auf seine Macht rechnen. Nur ein kleiner, ein ganz

kleiner Tbeil, kaum hinreichend, die Kosteu zu decken, geht in"*

Concert der Musik zu Liebe, die überwiegeudo Mehrzahl will blos

den Trieb der Neugierde und der Mode befriedigen. Der Künst-

ler, wenn er nicht seine Reise umsonst gemacht haben will, muss

daher alle ihm zn Gebote stehenden Mittel aawenden, diese Neu-
gierde zu erregen und fashiouable zu werden. Gicht sich aber

jeder Künstler zur Prostitution seiner Kuost her? and gesetzt, er

giebt oder leiht sich her, welches sind die Mittel, die dieses Re-
sultat herbeiföbreo müssen? Bei unserer ungeheuer schnelle*

Entwickelungsgabe, die einen eben so schnellen und heftigen

Wechsel zur Folge hat, kann man anf dio Stabilität irgend eines

Puff-Systems keineswegs rechnen; denn wirseben, dass dieselbe*

Mittel, denen Oie Bult sein Glück zu verdanken hatte, bei L. da

Meyer eine entgegengesetzte Wirkung bervorgebracht haben;

dieselben Mittel, einfaches und künstlermässiges Auftreten, dis

Vieuxtcmps ruinirten , haben bei llerz den glänzendsten Erfolg

hcrbeigcführl. Ein Mittel, desson Wichtigkeit nicht in Zweifel

gezogen werden kann und welches auch seine Wirkung nie ver-

fehl!, ist die Presse, welche hei uns eine Macht hat, mit der sich

die Europäische nicht vergleichen kann; aber trotz dem Um-
stande, dass mehrero Künstler ein anerkanntes Talent besitzen,

sich den guten Wilieh der Presse zu verschaffen, dürfte er bei

uns scheitern. In Europa genügt es, die Organe der grosse*

Städte wie Paris, London, Berlin oder Wien für sich günstig ge-

stimmt zn wissen, die kleinen Städte richten siob darnach. In

Amerika aber weiss die Localpresse selbst der unbedeutendste*

Stadt ihren eigenen Einfluss geltend zu machen. Günstige Kriti-

ken in Nevr-York und Boston nützen in New-York und Boston,

ln Charlcston, New -Orleans, St. Louis verlieren sie ihre Wir-

kungen, wenn sie nicht von den Ortsorganen indossirt werde*.

Die Provinzialpresse erlaubt sich aber nicht selten dagegen z*

prolestiren, um ihre Macht zu zeigen. Würden unsere Journale

musikalisch gebildete Kritiker besitzen, so würde diesem Uebel-

stande leichter abzuhelfen sein, aber cs giebt deren nur drei, die

diesen Namen nur einigermaassen verdienen, denn gewöhnlich

schreiben sie abwechselnd die Stenographen, der Berichterstatter

der Polizei- Angelegenheiten, der Börsen -Referent, oder irgend

Jemand vom Cassier bis zum Zeitungs- Austräger; wer nar int

sechsten Grade mit Jemanden verwandt ist, der Flöte blasen ler-

nen wollte.

Hier giebt es keinen andern Ausweg, als einen eigene*

Agenten zu haben, der mit den Redacleuren der vorzüglichste*

Journale bekannt ist nod in Folge dieser Intimität Berichte im

Voraus von Zeit zu Zeit schicken kann, ja die Erlaubaiss erhält,

die Kritik nach dem slatlgeftindenen Concerte selbst zu schreiben.

So verdammonswerth dieses scheinen mag, so giebt es doch kein

anderes Hittel, und der gute Yankee lässt sich so sebön bei der

Nase herumfübren, ohne es zu merken. Dieses ist der Fall, trotz

des weltberühmten Scharfsinns des Amerikaners, und ich ebarak-

lerisire die Nation gewiss nicht unrichtig, weun ich sage,

dass es eben so leicht ist, zehn oder mehr Amerikaner anzu-

schmieren, als es schwer ist, einen oder zwei binler's Licht ztt

führen. So ein Agent ist schwer zu finden, besonders seitdem

die Virluosen-Concurrcnz so sehr über Hand genommen hat, und

findet man ihn, so kostet er ohne freie Yerkösligung und Reise-
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speien 10 bis 15,000 Ff*, per Jahr. Dieses ist eine bedeutende

Ansgabe, aber nicht so gross, wenn man die Seltenheit dieser

speciellen Gesebiflskenntniss in Erwägung riebt. Der Agent hat

ferner noch die Verantwortlichkeit der Reiseroute, deren zweck-

lässiges Arrangement von grosser Wichtigkeit ist. Die Concert-

Saisoa fällt in den meisten Städten in verschiedene Epochen; in

New-York, Philadelphia und Boston von October bis Januar, in

New-Orleaos ist sie im Januar, in Charleston im Hai und so fort; es

bandelt sich demnach darum, xur gehörigen Zeit einzutrefTen, um
die ilaupttour in einem Jahr vollenden zu können, was bei der

ungeheuren Ausdehnung des Landes eine genaue Kenntnis* der

Dislancen unumgänglich nothwendig macht.

Eine andere Schwierigkeit bestellt darin, dass die Zahl der

Goncerltage so beschränkt ist. Sonntag sind alle Unterhaltungen

— ob man Concerte dazu rechnen darf? — verboten. Samstag

ist man in der Regel mit dem Abschluss der wöchentlichen Ge-

schäfte und den Vorbereitungen für den Sonnlag beschäfligt-

MiUwoch ist bei vielen Seelen Bcllag, was sehr zu berücksich-

tigen ist, da die Frommen, vom Theater ausgeschlossen, häutig

Concerte besuchen. Es bleiben daher nur 4 Tage übrig, wo man

oft wochenlang auf den Saal warten muss, da in jeder Stadt nur

einer existirt, mit Ausnahme New-Yorks, welches gar keinen be-

sitzt und wo alle Concerte in einer — Kirche!! genannt: „Ta-
bernacle“ stattfinden. Regnet es, oder scheint cs nur regnen zu

wollen, so ist das Concert sehr compromitlirt, denn unsere Da-
men sind oder bilden sich ein, eine sehr zarte Gesundheit zu

haben. Trotz einer gewissen Verminderung de* Publikums um
wenigstens die liilfte muss das Concert nach hiesigem Gebrauche

»lattfinden. Bochsa hat den Widerwillen des Publikums nur einem

wegen schlechter Witterung aufgeschobenen Concerte zuztischreiben.

Zum Schluss erwähne ich noch der Concerlkosten
,

und um
die Sache kürzer zu machen, gebe ich Ihnen eine numerische

Specificalion, deren Richtigkeit nicht zu bezweifeln ist, da ich

Gelegenheit hatte, mich bei ilerz, Sivori, Oie Bull etc. davon za

fiberzeugen. Sie sind sehr hoch, aber Sängerinnen, die auf kei-

nem Provinzialtbeater erscheinen könnten, lassen sich enorm be-

zahlen, sobald sio so glücklich waren, Lieblinge zu werden, uod

nur solche muss man engagiren, wenn man ein volles Haus ha-

ben will: n.iu,..

a. Saal oder vielmehr Kirche 75
b. Orchester wenigstens 24 Personen, die nach republika-

nischer Art und Weise gleichförmig mit 5 Dollars die

Person bezahlt werden müssen 120
e. Kapellmeister 25
d. Sänger und Sängerinnen 150
e. Annoncen durch 5 Tsgo in 20 Zeitungen 75

f. Druckkosten
. 40

g. Verschiedene Auslagen 50
535*

d. b. circa 715 preussische Thaler. Mit diesen Auslagen kana
man 1500 Dollars Einnahme erwarten. In den kleinern Städten

ist dasselbe Verhältnis* zwischen Einnahme und Ausgabe.

Sollte daher ein berühmter Pianist (denn nur einem solchen

kann ich rsthen herzukommen, wenn ich ihm Überhaupt dazu ra-

tben darf) trotz aller dieser Schwierigkeiten sein Glück hier ver-

suchen wollen, so soll er: 1) eine Reputation io England be-
sitzen; 2) seine Ankunft 6 Monate früher anzeigen lassen; 3) einen

Klavierstimmer mit sich bringen, dcon er findet deren nur an 5
unter 20 Städten; 4) sehr vorsichtig io der Wahl seiner Freunde
sein und nur den Einflüsterungen solcher Folge leisten;

5) Ende September in New -York eintrcITen; 6) etwas englisch
sprechen; 7) kurze Stücke spiclco, und da man hier nur ita-

lienische Oper hat, ältere italienische Thema'* zu wählen, damit

es ihnen nicht wie Meyer gehe, als er eine Fantasie über die

französische Oper Robert It diable concertirle and ihm gerathea

wurde, lieber etwas Englisches zu spielen, da nicht jeder im
Saale französisch verstände; 8) um keinen Preis Yankee Doodle
spielen; 9) nie für wobltbätige Zwecke spielen und endlich:

10) 1000 Dollars baar mitbringen und sich nicht ärgern, weni>

er mit weniger Geld weggebl, als er mitgebracht hat. I— n.

Nachrichten.

Rerlin. Während hier Mozart's Geburtstag erst am 28. Ja-
nuar durch Aufführung des „Figaro“ gefeiert wurde, fand irv

Leipzig dieselbe Feier schon am 27sten durch Aufführung des

„Don Juan“ statt. Dort behauptet man, dass der 27ste der Ge-
burtstag Mozart’s sei, womit auch Schilling’* Lexicon der Ton-
kunst übereinatimmt.

— Die seit längerer Zeit unterbrochene Zeitschrift „Teu-
tonia“, litlcrarisch-kritischc Blätter für Mäoncrgesang, herausge-

geben von Jul. Otto und Dr. Jul. Schladebach, ist in diesem

Jahre wieder erschienen und machen wir unsere Leser darauf

aufmerksam. Die Hamburger „kleine Musikzeitung“ wird ferner

durch die Gattin des Componisten Pierson, der unter dem Na-
men Caroline Leonhard Lyser bekannten Schriftstellerin, re-

digirt werden.

— Binnen Kurzem steht ans Meyerbeer’s „Feldlager“ bevor.

— Eioe in der Spenerscben Zeiluog befindliche Notiz, dass

die rühmlicbst bekannte bei Breitkopf & Härtel 50 Jahre erschie-

nene „Leipziger allgemeine Musikzeitung“ ferner in der hiesige«

Scblesinger’schen Musikhandlung fortgesetzt wird, beruht auf ei-

nem vollständigen irrtbum, indem die Herren Breilkopf dt Härtel

die Erklärung abgegeben, dass sie durchaus in keiner Weise mit

der Schlesiogerschen Handlung darüber in Beziehung getreten,

der frühere Redacleur, Hr. Prof. Lobe, seinen bestimmten Beitritt

als Mitarbeiter unserer Zeitung zugesagt und die frühem Mitar-

beiter der Härtel’schen Zeitung zum Thcil gleichzeitig für die

unsrige schon milgewirkt haben, zum Tbeil milwirken werden.

Mithin hat der Einsender der Notiz in die Spcnersche Zeitung

der Schlesiogerschen Handlung keinen Dienst erwiesen, wenn

diese beabsichtigen sollte, eine neue Zeitung herauszugeben, in-

dem dies neue Unternehmen, noch in der Geburt begriffen,

schon mit einer Unwahrheit und Täuschung des Publikums beginnt.

— Interessant ist, dass der Musikdirector Hr. Wieprecht,
Dirigent der hier in’s Leben getretenen Musikgesellschaft Euterpe,

ebenfalls Mitgründer des vor 25 Jahren in Leipzig entstandenen

Musiker-Vereins gleichen Namens ist. An demselben Tage, wo
besagte Leigziger Euterpe ihr 25jibriges Jubiläums-Concert gab,

trat die hiesige Euterpe zum erstenmal vor das Forum der Oef-

fentlicbkeit.

Magdeburg. Am 23. v. H. gaben die Geschwister Ne-
ruda ein recht besuchtes Abschieds -Concert, in welchem Fräul.

Emma Roth mitwirkte.

Leipzig. Im nächsten Monat wird „das Thal von Andorra“

auf unserer Bühne in Scene gehen.

Dresden. Die neue Oper des Herzogs von Coburg-Gotha:

„Vergeltung“, Text von Fr. v. Elsholtz, soll hier in Scene gehen.

Frankfurt a. M. Die Oper liegt ganz darnieder und somit

konnte der Erfolg des neuen Clap isson’schcn Werkes auch kein

durchgreifender werden. Die letzte Hälfte der Oper sprach übri-

gens mehr an als die erste. Im Jahre 1848 fanden hier von 53
verschiedenen Opern 166 Vorstellungen statt. Slieghelli singt

in einzelnen Scenen.

Verantwortlicher ltedacteur Gustav Bock.

Verlag von Ed. Bäte & G Bork (G. Bock, König!. Hof-Muiikhäudlcr), Jägerstr. No. 42, — Breslau, Schweidnitzerstr. Ko. 8.,

Druck vsu J. Petich in Berlin.
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Franz Schubert «md das moderne Lied.
Von Dr. O. Lange.

Das Lied ist wie in der Dichtkunst, so auch in der Musik

die ani meisten ausgcbildetc und bebaute Kunslform und die

Betrachtung desselben nach seiner geschichtlichen Entwick-
lung gehört zu den interessantesten Aufgaben der Musik-
wissenschaft. Einzelne Momente in dieser Entwickelung
herauszuheben, sie zu beleuchten, je nach dem Standpunkte
der Auffassung, fördert jene Betrachtung, indem dadurch
die Phasen, welche das Lied durchlaufen hat, heller her-
vortreten. Obige Aufschrift soll ein solches Moment be-
zeichnen. Der Standpunkt, welchen ich bei Erörterung
desselben cinnehme, hat cs vorzugsweise mit dem Inhalte,

weniger mit der Form zu thun. Denn die letztere würde
Gegenstand einer theoretischen Behandlung sein und der
Coinpositionslehre anheim fallen. Auch ist darüber sehr Um-
fassendes und Geistvolles in der Coinpositionslehre von
Marx gesagt worden. Hiezu bemerke ich noch, dass das

Volks- und geistliche Lied in dieso Betrachtung nicht auf-

benommen werden soll, sondern nur das weltliche, eine

Bemerkung, die sich durch den Beisatz „modern“ gewisser-
maassen schon von selbst erledigt.

Wenn man von der Ansicht ausgeht, dass das Lied
seinen Inhalt als einen einheitlichen zu fassen hat und diese

Einheit sich nicht zu einer Mannigfaltigkeit ausweiten darf,

wodurch es sich wesentlich von complicirtcrn Kunstformen
unterscheidet, so dürfte die Form des Volksliedes und mit
ihr das aus dem Volksliede grossentheils entstandene pro-
testantische Kirchenlied als die Grundform für diese Gattung
anzuschen sein. An sie müssen wir anknüpfen, um auf das
moderne Lied zu gelangen. Im Wesentlichen ist seit dem
sechszehnten bis zum Ende des vorigen und Anfänge die-
ses Jahrhunderts die bezeichnete Form beibehalten worden

und wenn wir seit Haydn und Mozart eine neuere Musik

überhaupt datiren, so wird das, was jene Meister in dem
Liede geschaffen haben, sich auf jene, gewissermaassen

stabile Grundform zurückführen lassen. Den von ihnen ein-

geschlagenen Weg mussten ferner diejenigen Meister wäh-
len, welche sich ausschliesslich oder doch vorzugsweise mit

dem Liede beschäftigen, wie Schulz, Himmel, Kreuzer, Rei-

chardt u. a. Dass man den Inhalt des Liedes in einer, hier

nicht weiter zu erörternden einfach-naiv-kindiichcn Weise
musikalisch verkörperte, lag an der Poesie jener Zeit, die

in Geliert, Weisso, Gleim, Kleist u. a. ihre Repräsentanten

bat. Freilich lebte damals auch schon Goethe und das Leip-

ziger wie das Sesenheimer Liederbuch enthalten Proben,

wio man der Originallyrik des grossen Dichters die damals

üblichen Formen in der Musik anpasstc. Während aber die

poetae minorum gentium vorgossen werden, geht das Genie

über seine Zeit hinaus und findet daher auch in der Gegen-
wart immer wieder neue Gestalten und Auffassungsweisen

für die Musik. Jene kindliche Lyrik der Schulz’schen und
Himmel’schen Musik enthält ausserordentlich viel Schönes.

Sie wurzelt auf dem Boden einfachster und natürlichster

Empfindung. Ihre Einseitigkeit besteht nur darin, dass sie

das Innere zwar wahr, aber nicht vollständig erschliesst.

Das Glück und der Friede des Herzens in der Beschrän-

kung, Resignation, ausschliessliche Hingebung an das Indivi-

duum, Alles dies sind Bedingungen, unter welchen die Licdpoesio

sich damals nur innerhalb eines leicht zu überschauenden

Kreises von Empfindungen aussprach.

Die grossen weltgeschichtlichen Bewegungen seit der

französischen Revolution stürzten das überlünchte Zerrbild

des französischen Geschmacks, rissen der Kunst den Flitter
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vom Gewaude und wiesen somit auf die Nulhwendigkeit

einer Umgestaltung hin. Diese musste von Deutschland aus-

gehen. Deutschland halte sich in der damaligen Zeit rein

und unbefleckt erhalten, die Heroen der Kunst konnten aber

in dein naiven Yolksbewusslsein (nach der Schlacht bei Jena

stritt inan darüber, ob Schiller oder Goethe ein grösserer

Dichter sei) keine feste Wurzel fassen, wenigstens wir für

ihre Grösse keine Empfänglichkeit vorhanden. Sie hatten

aber geschaffen, und nachdem die Welt beruhigt und auf-

geklärt worden, überströmte der deutsche Genius den aus-

etrockneten Boden. Die Fülle aber und die Hoheit der

eutschen Musik slicss noch auf weitere Hindernisse. Das

Zeitalter der Revolutionen ist nämlich nicht zu Ende. Die

erste französische wurde unterbrochen, die zweite unter-

drückt, die dritte europäische scheint zu dem Endziel hin-

streben zu wollen, zu einer naturgemässen Staalcnbildung.

Das aber ist gewiss: so wir nicht worden wie die Kindlein,

ist für die Kunst und das Volksleben in ihr keine Aussicht.

Dass die Kunst sich von diesen Bewegungen fern hallen

konnte, wa# nicht möglich; sie musste das Gesunde und

Krankhafte dieser Einflüsse in sich aufnehmen. Der tita-

nenhafte Beethoven hat sogar von dem Becher des Zeit-

geistes genippt. Dieser Geist muss erst die ganze Welt

durchdrungen haben, ein Zustand der Ruhe und in ihr der

naiven Leoensanschauung zurückgekehrt sein. Dann wird

die Seele freier alhmen, weil sie reine Lebensluft umweht.

Die heutige Zeit ist einer Epidemie vergleichbar, die das

ganze sociale Leben fieberhaft durchzittert. Je nachdem
nun die verschiedenen Individualitäten der Menschen davon

berührt werden, giebt sich auch der Einfluss in den man-
nigfaltigsten Formen und Weisen zu erkennen. Und zwar,

was das künstlerische Schaffen anlangt, entweder als Aus-
druck eines cxcentrischcn Spiritualismus oder als resigni-

rende Sentimentalität. Die Phantasie, das schaffende Seelcn-

organ des Künstlers — wenn man sic so nennen will —
ist eine vollständig harmonische Verbindung der höchsten

intellectuellen Kraft und der tiefsten Gemüthsonschaunng.
Die heutige Zeit erscheint mir als die entschiedenste Feindin

harmonischer Bildung. Sie treibt, weil eben krank und fie-

berhaft, Alles in die äussorsten Extreme. Daher neigt sich

das künstlerische Schaffen nach der einen oder der andern

Seite hin. Der übertriebene Spiritualismus ruft sogenannte

geistreiche Kunstwerke hervor, die resignirende Sentimen-
talität befindet sich wohl in dem verschwimmendcn Ausdruck
ihrer Gefühle.

Hier an dieser Stelle glaube ich den Gesichtspunkt auf-

gefunden zu haben, der mir einen unbefangenen Blick in

das weite Gebiet der Compositioncn heutiger Zeit, insbe-

sondere aber auch in das der Lieder -Composition eröffnet.

Soll ich sie alle herzählen die sentimentalen Minnesänger
des neunzehnten Jahrhunderts oder die geistreichen musi-
kalischen Interpreten Heine'scher, lioffmann'scher Lyrik?
Soll ich sagen, mit welcher Hast, mit wie fieberhafter Gluth

ihre Klänge in den duftigen, blasirten Salons verschlungen

und über alle Maassen schön gefunden werden? Es giebt

gar Wenige, die sich von so mächtigem Zeiteinflusse fern

zu halten vermochten. Ich möchte von beiden Seiten Kei-
nen nennen, da ich es mir zur Aufgabe gestellt habe, von
Franz Schubert zu sprechen. Auch er ist ein Kind der
Zeit, mehr denn irgend ein Anderer, über Allo aber her-
vorragend, woil das, was er leistet, sein innerstes, eigen-
thümlicbstes Wesen genannt werden darf, weil er nicht ge-
nascht hat von den Früchten anderer Künstler, sondern nur
geschöpft aus dem Quell seiner Zeit. Er hat als Lioder-
Componist seine Zeit ganz durchdrungen und verdankt alles

Grosse und Schöne, ebenso wie alles Krankhafte in seinen
Werken ihr allein.

Gehen wir nach diesen Vorbemerkungen zu einer spe-
ciollen Charakteristik Schuberl’s als Lieder-Componisten über.
Zu einer literarischen Kritik reicht das vorhandene Material

seiner Compositioncn nicht aus, da er mehr als vierhundert
Lieder geschrieben hat und davon noch nicht die Hälfte veröf-
fentlicht worden ist. Jedenfalls aber erkennen wir in den
herausgegebenen Werken das Talent des Componislen zur
Genüge und sind darnach im Stande, seine Bedeutung für
die Kunst zu würdigen. Schubert war ganz besonders be-
ilhigt, in der Vocalmusik, und vorzugsweise im Liede, Aus-
sorgowühnlichcs zu leisten, Bahn zu brechen und dem Licdo
eine neue Stelle anzuweisen. Zu einem solchen Schlüsse
berechtigen sogar seine Instrumental -Coraposiliooon, die
sich ganz besonders durch Eigentümlichkeit und Me—
iodieenrcichthum auszcichnen, weniger durch einen plan-
m&ssigen, architektonischen Bau. Diese Eigenlhümlichkeit
Schuberl’s, mehr zu erfinden als zu thematisiren, Gedanken
an Gedanken zu reihen, vor Fülle derselben der vermitteln-

den Thematisirung zu entgehen, macht ihn zum Liebling
der Spirilualisten in der Musik, zum Liebling Derer, denen
es vor allen Dingen um einen fasslichen Inhalt zu thun ist.

Darin begründet sich aber auch unsere oben ausgesprochene
Behauptung, dass Schubert vorzugsweise zur Vocal-Compo-
sition befähigt war. Hier bestimmte ihn das Wort, immer
nur Gedanken ohne Vermittelung zu entfalten; er konnte
in dieser Gattung der Composition seinem Naturell mehr
folgen, als in einer andern. Am meisten aber bewährt sich

dasselbe in der Licdcomposition. Wie er es in seinen Opern
an den Tag legt, darüber vermögen wir nicht zu urtheilcn,

weil uns keine Oper von ihm bekannt ist. Doch lassen
einzelne dramatische Scenen, die veröffentlicht worden, we-
nigstens annäherungsweise auf sein Talent in dieser Rich-
tung schliesscn.

Wir erwähnten oben, dass der Geist der Kunst, wie
er überhaupt in diesem Jahrhundert hervortrete, sich auch
in den Liedern Schuberfs abspiegclc. Das Streben die

Liedform zu erweitern, in dem Liedo mehr zu geben, als

es das Gedicht erheischt, wurzelt wesentlich in dem Zeit-

geiste. In dem ausgeführten Liede sucht der Com-
ponist den Inhalt des Gedichts durch musikalischen Aus-
druck zu erhöhen, oft sogar zu überspannen. Einerseits

geschieht dies, indem er seinen subjectiven Gedanken die

Zügel schicsscn lässt und für eine einfache und im Gedicht

nur einmal gegebene Empfindung eine Fülle von musikali-

schen Wendungen auffmdet, andererseits, indem er das

Gedicht musikalisch porträtirt, d. h. jeder Strophe, je-
dem Worte einen Ausdruck verleiht. Dadurch hat das

Lied eine ganz schiefe Stellung gewonnen. Daher dieso

Fluth von überreizten oder langweiligen Liedcomposi-
tionen. Es sind dies einseitige Ausdrncksweisen, hervor-
gegangon aus erkünstelter Auffassung des Gedichts und aus

einer Verwechslung des wahren Verhältnisses der Musik
zur Poesie. Wenn die Zeit es überhaupt vermochte, sich

aus solcher Einseitigkeit zu erheben, die extremen Richtun-
gen zu vermitteln, so konnte es nur geschehen in einor

Weise, die wir bei Fr. Schubert antreüen. Er steigert
das Gefühl zur Situation, er macht aus dem Gefühl
eine Handlung, er entwirft in uns mit dem empfindenden
Menschen zugleich ein Bild. So ist er gezwungen, an der
Realität der Melodie feslzuhalten und eine Erweiterung der
Liedform nur in so weit sich zu erlauben, als dor Dichter
sie unabwcislich verlangt. In der Ballade z. B. wird es

sehr oft der Fall sein müssen, weil in ihr das momentane
Gefühl fast immer in einem bestimmten Kreise von Situa-
tionen agirl. Es kann aber auch die Liedform in ihrer

Strenge festgehallen werden, wenn das einzelne Gedicht
selber nur ein Moment ausgeführter Situationen ist. Als
solchen Moment betrachten wir das einzelne Gedicht in den
sogenannten Liedercyclen. Sie bieten recht eigentlich

das Feld für die moderne Lyrik. Jedes Lied ein in sich

Abgeschlossenes und doch nur Theil eines Ganzen. In don
Liedercyclen ist der Componist gewissermaassen darauf an-
gewiesen, sein Gefühl zu concentriren, dem Momente einen
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Ausdruck zu geben und durch diesen mit feiner Zeichnung

zu individuaüsiren. Wie sehr eine derartige Charakteristik

im Geiste der Zeit liegt, das beweist unter Anderm die

moderno Tanzmusik. Ein Walzer von Strauss, Lanner oder

Gung'l enthält eine bestimmte Anzahl von einzelnen Tänzen;

jeder einzelne ist aber für sich ein charakteristisches Bild

und das Ganze im Zusammenhänge giebt eine Situation,

durch die etwa eine landschaftliche oder wer weiss was

für eine Handlung musikalisch verwirklicht werden soll.

Indem das einzelne Lied, ganz ähnlich wie es in den Tanz-

cyclen geschieht, einen bestimmten Moment aus der ganzen

Gefühlssituation erfasst, braucht der Ausdruck des Inhalts

sowohl wie der Form nicht den Kieis, in welchem es sich

bewegen soll, zu überschreiten, sei cs, dass der Cyclus eine

sich hintereinander entwickelnde Handlung von Gefühlen

darstellt, sei es, dass er in einem G|undgefühle, in einer
Grundstimmung wurzelnd, dieselbe in ihre einzelne Mo-
menten auscinanderlegt. Zu der ersten Art der Cyclen ge-

hören: „die schöne Müllerin“ und die „Winterreise“ von

Schubert, zur andern der unter dem Titel: „Schwanenge-

sang“ herausgegebene Liederkreis desselben Componisten.

Diese Weise, in einer Reihe von Liedern überhaupt ein

Ganzes zu geben, gehört der neuern Zeit an nnd es ist

wünschenswert, dass talentvolle Lyriker sich eine derartige

Behandlung innerlicher Situationen mehr und mehr angele-

gen sein lassen. Dadurch werden die überspannten Zeit-

forderungen, welche man an das Lied richtet, aui ange-

messensten concentrirt.

Nach diesem zweiten Theile unserer allgemeinen Be-
merkungen geben wir insbesondere auf die Lieder Schubert’s

ein; wir werden hier den Künstler eigentlich in’s Auge
fassen und die ausgesprochenen Ansichten praktisch erläu-

tern können. (Schluss folgt.)

Recenslonen.
Pianofortemusik.

J. Ij. lioehuer, Adagio romantiquo pour le Piano.

Oeuv. IGß. Cassel, bei Carl Luckhardt.

— — , Fantasie-Sonate in F-moll für das Pfte. Op. 130.

(Componirt im Januar 18-J8.) Cassel, Verlag von Carl

Luckhardt.

Wir begegnen hier dem vor mehreren Jahren von

verschiedenen Journalen als todt angekündigten Boehner in

zwei neuen Compositionen und sehen also, dass er, um mit

seinen eigenen Worten (auf jene Todesanzeigen sich be-

ziehend) zu reden: „noch lebt und rüstig sein tägliches

Pensum Arbeit vollendet“. Es thut uns leid, oben

genanntes „Adagio romantique“ durchaus als eine musika-
lische Missgeburt ersten Ranges bezeichnen zu müssen,

das bei einer Länge von 3 Seiten auf die unsinnigste und

ausschweifendste Weise in allen erdenklichen Tonarten um-
hermodulirt und das auch namentlich von dem Eintritt in

E-dur an ganz unbestimmte Rhythmen, erst einen Einschnitt

von 6, dann von 4, dann von 3, dann von 2 Takten ent-

hält und so in JJ-dur mündet. Die Haupltonart ist nämlich

G-dur. Doch woshalb noch ein näheres Eingehen in die-

sen Unsinn

!

Lobender kennen wir uns dagegen über die sogenannte

Fanlasie-Sonatc aussprechen, die aus 4 Sätzen: einem An-
dante grave, einem kurzen furiosen Allegro, einem Adagio

und endlich einem Finale (Allegro vivace) besteht und im

Ganzen 12 Noten-Seiten umfasst, was wir deshalb anführen,

damit man sich einen Begriff von der Gedrängtheit dersel-

ben machen kann. Das einleitende Adagio ( Takt) beginnt

ganz interessant mit einem Fragezeichen auf der Dominante

von F-moll C im 4ten Takt auf eine Fermate innehaltend,
dem im 6ten Takt die Auflösung in die Tonica folgt. Jetzt
kommen nun höchstens noch 8 Takte, auf einem IVanolo
des F im Basse ruhend, dann tritt aber Des-dur ein und
lässt eine sehr lange Melodie erst in der rechten mit Figu-
ration der linken Hand, dann aber die ganze Melodie im
Basse, mit Begleitung der rechten Hand hören, so dass di«
ermüdend wirkt und ohne gehörige Feststellung der Hauptton-
art F-moll wenigstens sieben Achttheile des einleitenden An-
dante in üee-dur sich hören lassen. Nun geht es ganz im

f g C

neusten Styl: in * und wir kommen wohlgemulh auf

kürzestem Wege in das Allegro vivace von fuoco (wiederum
J-Takt), das bei seinem eindringlichen Rhythmus sehr an
Weber’s A’-moff-Concertstück Allegro erinnert, nur dass

Boehner ein recht natürliches Fugato in F-moll einschiebt,

was sich glatt und gut wegspielt, dem aber leider eine

Heerde (theils chromatischer) Doppelgriffe in beiden Händen
folgt, die die Ausführung ohne Grund erschweren und
den ersten guten Eindruck des fugirten Satzes verwischen.

Dieses Allegro steht ganz ohne Ausweichung bis zur
letzten Note in F-moll. Das Adagio (ebenfalls J-Takt) be-
ginnt mit ganz vortrefflichen 8 Takten als Hauptme-
lodie, auch harmonisch sehr schön, verliert sich aber

dann sogleich wieder in altmodische Spielereien und Schnör-
kel. Die erste Melodie kommt leider nicht wieder zum
Vorschein, sondern es folgt das Finale Allegro (5-Takt).

Das Thema desselben erinnert, ja copirt fast ein bekanntes

Bcethoven’sches ,
was wir dem Spieler selbst aufzufinden

überlassen. Der Mittclsatz pag. 10. in c, beginnend mit

dem 5ten Takte in Es-dur u. s. w. modulirend, ist sehr

frisch und lebendig, nur Schade, dass solche Klapper-Pas-

sagen folgen. Der Schluss des Ganzen ist sehr wirksam
durch die chromatische Scala herbeigefübrt und erinnert

wiederum an Wcber’a Concertslück. Wir haben dies Werk,
soweit es der Raum dieser Blätter gestattet, möglichst ge-
nau zergliedert, um dem Componisten zu zeigen, dass wir
sein Werk gründlich kennen, dass wir das Gute daran
schätzen und anerkennen, dass wir es aber dem Totalein-

druck nach dennoch als „Sonate einer gänzlich ver-
irrten Fantasie" bezeichnen müssen.

Jean Muckgafoer, Nocturne pour le Piano. Oeuv. 47.

Leopol chez Kallenbach 4* Rosenheim.

Wir können unser dem Hin. Ruckgaber zuertheilles

Lob bei der letzten Besprechung zweier seiner Werke auch

auf dieses Nocturne übertragen und es ein recht gutes mo-
dernes Salonslück nennen. Die Einleitung ist interessant

erfunden, dann tritt das llauptllicma an dessen Vortrag,

beide Hände in Octaven, so wie auch gleichzeitig an der

Begleitung desselben Theil nehmen, sehr melodiös, doch

eben so bestimmt und klar hingestellt auf; nicht wie leider

bei vielen oft sehr namhaften Componisten in dunkle Nebel

gehüllt oder in kleine höchstens zweitaktige Rhythmen

(wir wollen hierbei den Namen Mendelssohn-Barlholdy nen-
nen), die sich viermal hintereinander sehnsüchtig wieder-

holen, wo dann der Hörer vergebens nach einem Grund-
gedanken sucht, der ihm als Leitfaden durch das ganze

Stück dienen könne. Dieser Grundgedanke vorliegenden

Stücks tritt dann nach weiterer Ausspinnung pag. ß. nach

einer Fermate in Art des Duo für beide Hände sehr inter-

rcssant wieder auf, die Melodie producirt sich ferner vor

dem gänzlichen Schlüsse noch einmal in der Tenorlage, was

sich recht gut macht, und wir können also das Ganze als

einen höchst angenehmen Eindruck machend allen Salon-

spielern bestens empfehlen.

J. ]%'. Endter, Rondo pastorale für das Pfte. J. Work.

Kassel, J. Luckhardt'sch« Musikalienhandlung.

Was nützen einem Krüppel einige wohlgestaltete Glied-
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massen! — was nützen einem Tonstücke einige hübsche

Melodicen und Passagen, wenn dieselben ohne alle

Regelung aneinander gereiht sind! — So kann man bei

diesem Rondo ansrufen, dessen Thema sich im langsamen

J-Takt in Art der Schweizer Walzer oder Jodler in Et-

dur recht angenehm vernehmen lässt. Es tritt nachher auch

eine Art Mittelsatz in B pag. 5. auf, aber beide sind durch

eine Menge unmotivirler Kreuz- und Quergängc umhüllt

und zerrissen ,
dass wir dem Componisten rathen wollen,

sich bei seinen fernem Compositionen an guten Mustern

der bessern Meister hinsichtlich der Construction seiner

Musikstücke so lange zu halten, bis er darin eine sichere

Selbstständigkeit erreicht hat. Alle Theorie der Formlehre

in den dickleibigsten sogenannten Gompositionslehren mit

dem beredtsten Geschwätz vorgetragen, reicht hierzu nicht

aus, — nur Praxis! Praxis! — praktische Zergliederung

der klarsten Stücke anerkannter Meister des Genres, den

man studiren, resp. componircn will. Unser vorliegendes

Rondo geht nun über 12 Seiten meist in der Jodler-Art:

die wir etwa durch diese demselben entlehnte Phrase be-

zeichnen wollen, fort und schliesst dann, statt der Schluss-

passage, die man nach dem letzten Mittelsalz eines Rondo
zu erwarten hat, im AUegro tchersando ’ mit einer Art Ga-
lopp, der vielleicht einen Bauerntanz bezeichnen soIL 21.

B e r 1 1 u.

Hinl|llthe Oper.
Mittwoch den 7. Fcbr. „Fidelio“. Selten hat eine Darstellung

wohl ein einstimmigeres Zugeständnis der Vortrefliichheit erhal-

ten, als eben diese. Fr. Küster, in deren jedesmaligem Begeg-

nen auf der Bühne wir neue Schönheiten der Vorstellungen

erkennen, wird, wie wir jetzt mit vieler Freude aussprechen

können, die Unsrige bleiben, und mit diesem Engagement

ist für die Kunst die Garantie eines douernd guten Reper-

loirs gegeben. Aber auch Frl. Tuczok (Marcellinej , Ziesche
(Rocco), Bötticher (Pizarro) gebührt volle Anerkennung; die

Stimme des Letztem scheint zn unserer grossen Freude sich wie-

der hcrzustellen. Das Orchester unter Nicol ai's Leitung war

vortrefflich, sowohl in der Ausführung der beiden Ouvertüren zu

„Fidelio“ und nach dem ersten Akt zu „l.conorc“, als in der

präcisen uud besonders discrelen Weise der Begleitung zum Ge-

sang. d. R.

Dia zweite Aufführung von ,,Figaro's Hochzeit“ tun 9lcn

bot in jeder Beziehung ein- rfreulichen Genuss dar. Frl. Tuc-
zck war vor Allen eine so .icbenswürdige und anziehende Dar-

stellerin der Susanne, wie sie nicht leicht wiedergefunden wird.

Ebenso sang Fr. Köster die Gräfin mit Würde und edlem Ge-

fühl. Der Page wird durch w
rl. Brexendorf ganz vortrefflich

gegeben, lir. Kraus ist ein sehr geschickter Basilio, nur muss

er durch einige unmusikalische, im Dialog zu entschuldigende,

im Gesänge aber störende Zwischenlaute, die durch Mozart hin-

länglich gezeichnete Komik nicht schwächen. Der Graf, Hr. Böt-
ticher, tiess als Sänger noch zu wünschen übrig. Bartolo,

Hr. Ziesche, ist am Platze. Ganz besonders aber glanzt der
Figaro, Hr. Krause, sowohl durch wohlklingenden Gesang, wie
durch gewandtes, angemessenes Spiel. Der Beginn der Oper
wurde durch eine Störung im Orchester — man sagte uus, dass

zwei Oboeslimmen ausgebliehen — fast um eine halbe Stunde

verzögert. Das Publikum ward dabei ziemlich unruhig. Dem
Unglücklichen wird sein ,,/>o/er peccavi“ wahrscheinlich schlecht

bekommen. d. R

Coneerte.
Trlo-Solree n.

Die fünfte Trio-Soiree brachte zwei neue, wenigstens hier

ooch nicht nufgeführte Compositionen von Onslow und Spohr
zum Vortrag. Beide Trios haben ihre anerkennenswerthe Schön-
heiten. Das erstere im Fluss und in der Eleganz der Arbeit, das

andere durch dieselben Eigenschaften and noch durch grössere

Eigentümlichkeit in der Erfindung sich auszeichnend. Dann

folgte aus Bccthovcn's Op. 1. das G dur- Trio. Der Vortrag der

Compositionen war, wie sich von selbst versieht, ausgezeichnet.

d. R.

Zweite Soiree der Euterpe.

Das zweite Concert dieses neu gebildeten Orchestervereins

gab schon in vieler Beziehung Zeugniss von einem recht erfreu-

lichen Fortschritt. Namentlich Irat dies deutlich in der Ouvertüre

zu „Oberon“ hervor, wie io der nicht leicht zu lösenden Auf-

gabe der Cooradi’schen /t-motf-Symphonie. Nur machen wir

— denn die Kritik darf nun bald anfangca, an die Leistungen

einen scharfen Maasstab zu legen, da dem Institute die glänzende

Aufgabe bevorsteht, ein Orchester ersten Hanges zu bilden —
llrn. Musikdir. Wieprecht ouf eine möglichst baldige Verstär-

kung des Streichquartetts aufmerksam, das noch zu sehr von den

Bläsern verdeckt wird und dadurch zu unpräcisen Einsätzen Ver-

leitet. HolTcntlich gelingt diese Abhülfe dem wackern Dirigenten

sehr bald. Ausser der erwähnten Ouvertüre hörten wir eine Arie

aus „Jessonda“ und die bekähnte Scene und Arie „AA perfido“

von Beethoven sehr wacker von Frl. Ziesche vorlragcn.

Die Sängerin erfreut sich bereits eines ehrenvollen Namens unter

den hiesigen Sängerinnen und verdiente sie den allseitigcn Bei-

fall, der ihr zu Theil ward, in vollem Maassc. Ihre Stimme hat

eine angenehme Färbung, nur legt sie nach unserm Gefühl den

Ton etwas zu platt, statt ihm einen grossem Körper zu geben,

und verdunkelt dadurch zuweilen die Deutlichkeit der Aussprache.

Ein junger Flötenspieler, llr. Gantcnbcrg, producirte sein Ta-

lent in einer Fantasie von Briccialdi über Themen aus dem

„Schwur“. Er besitzt wohlklingenden, weichen Ton und ausser-

ordentliche Fertigkeit auf seinem Instrument und hat alles Recht,

als Concerthlascr aufzulreten. llr. Seidel spielte Mendclssohn's

G-moll-Conccrt für Piano und Orchester mit Fertigkeit und Prä-

cision, wenn ihm auch hie und da noch die feine Charakteristik

im Spiel abgeht. Die Conradi'sche Symphonie, jenes durch den

Löffler'schen Dicbslahl historisch bekannt gewordene Werk, ist

reich an schönen und interessanten Zügen und tial ein Anrecht

auf öffentliche Production. Die Haltung der Symphonie ist durch-

weg gesaugreich, von idyllisch-romantischer Färbung. Doch fehlt

dem Werke nach unserer Meinung jener kräftige, in der Form

ebenmässige Bau, welcher die klassischen Compositionen dieser

Gattung ouszeichnet. Conradi ist in dieser Beziehung noch über

Mendelssohn und Niels hinausgegangen. Er wirkt auch

mehr durch Massen, als durch breite Anlage der Themen, so

dass der Kraftaufwand für dieselben nicht selten zu bedeutend

erscheint. Jedenfalls aber ist dies Werk der höchsten Anerken-

nung wcrlh und wir freuen uns, dasselbe kennen gelernt zu haben.

I)r. L.

Am Illen fand bei Hm. Hofmusikhändler Bock eiue musi-

kalische Matinee statt, in welcher eine erblindete Sängerin, Frl.
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Zingeler, die demnächst in einem Concerte aufzulrctcn beab-

sichtigt, Proben ihres Talents an den Tag legte. Sie hat eine

kräftige, wohl ausgebende Altstimme, die sie auch in den ober-

sten Tonlagen mit Geschick zu behandeln versteht. Wir hörten

eine Arie aus Donizetti's „Favoritin 11 und einige Lieder von ihr.

Möge der Unglücklichen bei einem spätem Auftreten die verdiente

Tbeilnahme werden. Der Sohn des Concertmeisters Kies, Herr

Louis Ries, spielte ein ConcertslOck für die Yiolino und zeigte

sich als einen seines Vaters würdigen Schüler. Die lim. Lösch-

horn und Gebr. Stahlknecht spielten Beethoven's Es-dur- Trio

Op. 70. Dt. L.

Correnponcleiiz.

Dresden.
(Schluss.)

Das Programm der drei Concerte, die am 28. October,

18. November und 16. December stattfanden, gleichen in ihrer

Zusammenfassung einem klassischen Mausoleum, und der Aus-

spruch des Dichters
:

„Nur der Lebende hat Recht“ findet hier

wenigstens seine Bestätigung nicht. Nur den Werken läogsl oder

doch vorlängst heimgegangener Meister waren die Hallen geöff-

net, den Klassikern im engeren Sinne vorzugsweise. Wir müssen

diese Pietät achten und ehren, vermögen sie aber dessenungeach-

tet von einer gewissen Einseitigkeit nicht frei zu sprechen, -um

so weniger, als dem hiesigen Publikum, mit aller Achtung vor

den relativ sehr tüchtigen Leistungen unserer übrigen Musikchöre,

keine anderweite Gelegenheit geboten ist, grössere lnslrumental-

oder Vocalwerke neuerer Meister in künstlerisch vollendeter Aus-

führung zu hören. So gab man in diesen drei Concerten, aller-

dings sehr dankenswerth, sechs Sympbonicen, darunter aber

nicht einmal eine von Mozart, viel weniger etwa von Spohr,
Gade, Franz Schubert, ,Mendelssohn. Jene sechs waren

von Haydn die B-dur- und die O-dur- (die unter dem Namen

der militairischcn bekannte, die allerdings noch nicht „200 Jahr

alt ist
11

, wie ein Kunstrecitircnder Zuhörer ganz naiv annahm)

und von Beethoven die Pastoral-, die B-, D- und >4-d«r-Sym-

phouie. Die beiden letztgenannten wurden zu Anfang und Ende

des dritten Conccrls ausgefuhrl; das scheint denn doch bei aller

innerlichen Verschiedenheit beider Werke etwas zu viel und es

wäre wohl das Werk eines andern Componisten hier in Stelle

des einen wenigstens mit Recht zu beanspruchen gewesen. Ou-

vertüren brachten diese Concerte gar nicht zu Gehör; weshalb

nicht ! Die Frage hat man frei an das Schicksal, ohne auf die-

selbe eine ausreichende Antwort zu finden; es geht bei vielen

andern Fragen Einem oft auch nicht besser!

Der Raum zwischen den beiden Symphonieen, welche stets

Anfang und Schluss des Concerto bildeten, war durch Vocalsätze

— jedesmal drei, theils a capella, tbeils mit Instrumentalbeglei-

tung — ausgefüllt, bei deren Ausführung sich unser Tbealerchor

Verdienst und dankbare Anerkennung erwarb. Hier waren nun

Mozart uud J. Haydn vorzugsweise bedacht. Doch vermögen

wir nicht zu billigen, dass man des Letztem schöne Motette:

„Des Staubes eitle Sorgen“ zweimal — im ersten und im dritten

Concert — zu Gehör brachte. Das sieht aus entweder wie Ar-
mulh des Reperloirs, und die kann nicht vorhanden sein, denn

wir besitzen einen grossen Rcichlhum derartiger Compositionen

zur Wahl — oder wie Flauheit im Arrangement desselben, und

an diese können wir nicht glauben. Das bekannte Genebrae von

Mich. Haydn, ein Choral vom alten sächsischen Kapellmeister

Jos. Walther: „0 Christa, Morgenstern“, schienen ungeachtet

ihrer tüchtigen, nur Seitens des Chors noch etwas zu zaghaften

Ausführung, weniger anzusprechen. Sie sind so rein kirchlicher

Natur, dass das im Concerte dem nicht aulfallen kann, der die

Zusammensetzung unserer Publikümraer (ioh muss einmal die ver-
pönte Mehrheit gebrauchen, denn ich rede nicht \om hiesigen

allein) irgend kennt. Lotti's Crucifizus und Cherubini's schöne
Hymne: „Inclina ,

Domine“ gewannen entschiedenere, wenn
auch keine entschiedene Thcilnahme, ebenso Mozarl’s Hymnus:
„Ob fürchterlich tobend sich Stürme erheben“. Den gröss-

ten und allgemeinsten Eindruck indess machte das erste Finale

aus Titus und der Chor, Terzett und (1.) Finale aus ldo-
meneus von Mozart. Natürlich, der Reiz der Solostimmen thut

beim Publikum das seinige; der leidenschaftlichere dramatische

Charakter der Composilion liegt der Auffassung der grossen Mehr-
zahl unserer Zeitgenossen bei weitem näher, als ernst-kirchlicher

Charakter der Musik. Auch war die Ausführung sehr gelungen,

und nur dem anderweitig schon ausgesprochenen Wunsche möch-
ten wir uns noch anschliesscn, dass man nämlich derartigen

Opernbruchslücken stets diu betreffende Ouvertüre vorangchen

lassen möge. Der Zuhörer wird dadurch unbedingt in eine der

Auffassung günstigere Stimmung vorbereitend versetzt und gleich-

zeitig dadurch dem Verlangen nach Aufrührung einzelner Ouver-
türen genügt, auch endlich eine woblthuende Abwechslung in die

sonst ununterbrochene Reihenfolge der Vocalsätze gebracht.

Den mitwirkenden Solisten (den Damen Wagner, Kricke,
Schwarzbach, Schmidt, wie den Herren Weixlstorfer
und Lindemann) gebührt eben so warmer Dank, wie dem Ka-
pell- und Chorpersonal, und namentlich noch Hm. Kapellmeister

Reissiger für die an sich treffliche Wahl des Repertoirs — die

obigen kleinen Ausstellungen sind eben relativ — und dio aner-

kannt sichere, frische uud echt künstlerische Leitung der Concerte.

Hoffentlich wird der zweite Cyclus bald beginnen; er sei

regster Tbeilnahme im Voraus empfohlen. Dr. J. S.

Feuilleton.
Aus der Mappe eines

Muslkreorganisatloiigverelnsvorgltzers.

Ueberhaupt sehe ich nicht ein, warum gerade die Musik re-

organisirt werden soll. Will man nur, wie der Berliner sagt,

„man so dhun, als dehte man was,“ — weil doch einmal

Alles jetzt Fortschritt! und Errungenschaft! und Emanzipation!

und alte und neue Zustände! schreit? Aber warum wird nicht

neben den Virtuosenläufen euch das Seilerhandwcrk, neben der

neulich von Kossalt so artig rasirten Oper die edle Barbierkunst,

und neben der noble passion der Etüden- und Licdohncwortzunft

das Nagelschmidlgewerk reorgonisirt, dieser eingefleischte Drei-

achteltakt, der mit drei Schlägen seinen Nagel schafft? Warum

reorganisirt man nicht den zähnklapperndcn Winterfrosl, dass er

ablasse, warme Gefühle in kalte Witze zu verwandeln, dass er

den aufdringlichen russischen Wind zurückdrehe nach Oston?

Haben doch einmal für diesen höhnischen Siberier keine Sym-

pathie — und werden sie nie haben! — der nur versteht, zorn-

rolhe Nasen und beiserkeifende Stimmen zu machen.

Dazu das schauerliche Wort Reorganisation! — Das

klingt so Bedeutungsvoll, so reueweckend, so busspredigerisch

nach Desorganisation hinüber, als sei was „faul im Staate

Dänemark“; als sei die holde Jungfrau Musika gleich einer allen

Maschine aus Fug’ und Gelenk gegangen und müsso wieder ein-

gerenkt und eingerichtet werden; — was bekanntlich nicht ohne

Knacken und Aechzeu abgeht. Sollte was daran sein? Hat cs

noch wo gefehlt? 0 Himmel, sollen wir immer noch mehr und

noch immer mehr Musik kriegen und ein noch stehenderes ich
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wollte sagen: grössere* stehendes Heer von Musikanten, bis sich

zuletzt die wenigen Nicbt-Musikanten als Raritäten (gleichsam als

Virtuosen im Pensircn) sehen lassen könneu? Soll am Ende gar

die oktrojirte Verfassung ein itondo werden und die Volksre-

präscnlalion den Doppelchor aus Bachs Passion —
Erste Kammer.

Sehet!

Sehl ihn .....

Wes?
Wohin?

Zweite Kammer.
Wen?

Wie! — Sehet ..

die Geduld! Seht

auf die Schuld!

singen? Sollen unsre einfach edlen Garleukonzerle, die sich bis

jetzt mit Doppel -Orchestern begnügten, uns vollends zeit- und

dislriktweise in allgemeinen permanenten Belagerungszustand ver-

setzen und von Osten Querkopfpfeifen, von Norden dänische Bom-
bardons, von Westen lachende G- Klarinetten und von Süden
sclavische Ventiltrompeten anrücken lassen, dass der ganze üp-
pige Tbiergartenlenz von der Kavallerie, Artillerie, Infanterie und

Gensd'armcrie pulverisirt werde, wie voriges Jahr vom deutschen

Floltenkonzert? Ich bitte Sie, Herr Musik etc. aitzer, soll das?

Was hilft es Ihnen, wenn zulezt Alles singt und geigt und pfeift?

wenn alle Tannen, die die von Einem hochedlen Magistrat be-
schäftigten Kebbcrger noch stehn gelassen, Resonanzböden

, alle

Birn- und Buxbäume Flöten, alle spanisch -märkische Scbafhcer-

dendärme äebt romanische Sailen geworden sind, wenn die hohe
Generalität Hautbois bläst, und das Junkerparlameat russisches

Horn lernt, derPrcussenverein Fagott presst bis in's dreigestrichne

Bs, Herr von Vinte und Herr Jnng ein Bralschendnctt »Orgeln,
das geheime Oberlribuaal über jeden Halt (wie Ihr Neulinge die

Fermaten nennt) binauskadenzirt, und endlich Volk und Regie-
rung in einem endlosen Minnetto al rovescio *) ein geruhsames
friedfertiges gottseliglanges Leben dahintanzen? Was hilft das
Ihnen und uns? —

Nun ja! ich kenne schon alle Winkelzüge und Ausflüchte,

hinter denen man dieses schöne Projekt verstecken möchte. Da
heisst es: ,,Wir wollen die Musiker nicht vermehren, sondern
verbessern

j wir wollen sie geschickter, wir wollen sie geistrei-

cher, wir wollen sie zu edlem und höhern Wesen machen. Dann
werden sie lauter edle, hohe, liefe, klassische Musik liefern, dann
wird die Musik ihren wahren Zweck erfüllen und uns zu sittlich

und geistig höhen* Menschentkam «rt»«hen. Denn die Veredhmg
des Menschengeschlechts, — die Veredlung, das ist die Bestim-
mung der Künste, folglich auch der Mnsik. “ —

Ja wohl! sehr weise, sehr schön, besonders sehr breit und
sehr oft da gewesen! — wenn es nur wahr wäre! Aber sagen
Sie mir doch: wo sind jemals die Veredtungsspuren der Künste
ans Liebt gekommen? Etwa bei den vielgepriesenen, von Grund
aus aber spitzbübischen Griechen? Wo waren denn ihre Künste,
als sie sich noch wacker mit den Persern herumprügclten? Sie
kamen erst. Und der alle Degen aus den Freiheitskriegen, Ac-
schylns, der einzige, der noch Sittlichkeit nnd Mannhaftigkeit
vereinte? — musste auswandern. Und der gezähmte, von der
breitesten Grundlage des Freiheitslenzes schon weit wcgoklroyirte
Sophokles? wurde für wahnsinnig erklärt. Und der Rabulist Eu-
ripides, der die Weiberliebc (wir wissen wohl, warum!) ver-
schmähte? Und der käufliche Pindar? Und was wurde aus dem
„Kunstvolk“ mit all' seinen Künstlern und Bildsäulen und Opern-
häusern? Sie gifteten und bissen sich untereinander, nnd lieder-
licblcn und listeten, bis sie vom Mazedonier in den Sack gesteckt,
an die Römer verloren, von den Türken geknutet (ach Gott, wer
wird uns nächstens knulen!?) and doch nicht kurirt wurden. —
Ist etwa die Mnsik eine bessere Edelsinns-Panacce? Ha, wie da

•) Bekanntlich so eingerichtet, dass man sie von vorn nach hin-
ten und dann wieder von hinten nach vorn spielen kann, so dass das
tring eigentlich nirgends aus ist.

Eiaer und dort Einer davoascbleicltl!“ ich bin nickt eitel! leb

bin kein verholzter Pedant! Ich bin nicht neidisch! ich bin kein

Egoist! — ich habe nicht meinen unbezahlten Lehrer begeifert!

— leb hake nicht meinen Nebenbuhler durch heimliche Denun-

ziationen ausgeschlossen! Ich habe nicht meine Kollegen aufge-

betel, das neue Werk zu verhunzen! Ich habe nicht meine Ue-
berzeugung gegen ein Glas Champagner uad meine Kunst gegen

Gunst verschachert! Ich habe mich nicht mehr betrunken seit ge-

stern Abend! .... Ruhe! wer spricht von alle dem? Ich nannte

ja Niemanden; weist cs auswendig: „der Künstler ist ein Ge-

weihter“, er darf unter keiner Bedingung angctaslel werden,

ist unverantwortlich. Aber wie ist mir denn? War nicht Nero

ein Enragü für Musik, und selbst Künstler? War es nicht auch

Richard III. und Heinrich VIII. von England? uud Ludwig XIII.

von Frankreich, nad andre Despoten mit und ohne Krone?

Waren nicht die mannhaften Römer unmusikalisch und die ver-

derbten Italiener das musikalischste Volk, bis in Deutschland der

Bundestag erfunden wurde und die Leute Müsse fanden, das

beliebte:

Larghetto.

mit Grazie in infinitum za singen? Ist nicht Rossini znletst ans

Ucberdruss Heber Fischhändler geworden und hat nicht der kluge

Spekulant, der Auber, längst schon angefangen, in der Oper die

Musik abznschafTen? Nein, noch ist cs nicht so weit, dass Ihr

von der veredelnden Macht der Musik grosse Worte machen dürft.

Und kommt auch einmal wieder so ein Narr, wie der Gluck, nnd

will Euch edle Wahrheit, das Bild eines höhern Daseins geben?

Ihr jagt ihn fort über den Rhein, mit »einer Iphigenie und

seinem Achill. Ein rothmantlichcr Geist, der Herrn Richard

Würst's Schalk barbirt und sich dsnu von ihm barbiren lässt,

wie Ihr es jeden Morgen neben der kaffoeschlürfenden Gattin und

den bofTnangsvoil greinenden Sprösslingen selber habt, — „das

ist Eure Welt,“ sagt Goethe schon im Faust.

Uad Ihr habt Recht. Lebensbedarf und Orden und Titel, das

kostet was! Und gar die Akten! nnd die Aktien! und die rothe

Republik mit den leerstehenden Bel-Etagen und ledigbleibendea

Töchtern! Ach das Leben ist so mühselig und beladen für die

Armen nnd der Magen so weinselig und überladen für die Rei-

chen! Da können wir uns nicht in die Besserungsanstalt Eurer

Veredlungskünste stellen und in die Tretmühle Eurer klassische!

Musik. Da will ich im vergoldeten und verputzten Opernhause

mich im Plüschsessel dehnen, lasse die dreieckigen und halbrnnd-

viercckigen Bilderchen uadSäulchen nnd Püppchen und die naok-

len Engeljungcus und die zopfsteifen Künstler- Bourgoisporlraits

vor den halbgeschlossnen Augen herumflirren, schmecke noch

die Trüßelsance nach und berechne, wieviel mir der Börsea-

schreck und die Bankerotte eingebrecht. Dazu singt Hr. Zschie-

sche „Ein feste Burg ist unser Gott,“ mit Variationen von Scribe

und Meierbeer, und ich weiss schon, dass das klassisch and achöa

ist. Denn Meierbeer ist ein berühmter Mann.

Wer mehr von der Musik will, der versteht es nicht, der

versieht entweder die Musik nicht, oder uns eicht, das heisst die

Zeit. Ja, — wär' ich Mitarbeiter des Dennnziantenklubbs oder

auch nur ehemaliger Jasüzminister, ich würde sagen: der ist

ein Demagoge, ein Demokrat, ein rotber Republikaner) Sie er-

schrecken? Sie wollen iengnea? 0, ich kenne nnd verstehe die

Musik besser, als Sie sich eingebildet haben. Ich bin liiuaufge-

kletlcrt wie ein Fink auf den historischen Rechtsboden dieser

scheinheiligen Kunst nnd bab' all' ihre Praktiken darohschant.

Können Sie etwa leugnen, dass jeder Schritt, den sie au dieser

aolieln Veredlung, zar „Geistigkeit“ (wie man preziös sagt) hin-

Digitized by Google



&5

tbut, ein neuer Verreib — und jeder Schrill, den sie nicht Ibot,

eine Gesinnungslosigkeit ist? — zur Lioken des verräterische

Hundegekläff der Scylle, deren Antlitz und Oberleib so verführe-

risch gleisst, wie die Freiheit, zur Rechten dis halt- ued boden-

lose Gestrudel und Geschlabber der tiefsitzenden Charybdis?

Ltssen Sie um ein bischen znsimmenrecbncn.

Also znerst, bei den Griechen, andächtige Weisen vor Ae-

»ehylus Weih-Altären, und dieselben Weisen zu den Spottopfern

des gesinnungslosen Arislophanes! — Liegt das zn weit ab? Gut,

gehn wir in'a fromme Mittelalter. Was hör' ieb da? Messen zur

Melodie von Soldatenliedern und Liebesliedern, zu l'bomma arme

und Krau Venus, — und auch ohae Scheu so genannt. Oder

Gesänge, wo jede Stimme einen andern Text hat — und eine

andre Melodie ohnedem. W'ar wohl da mehr Sinn herauszufla-

den, als ans dem Gottesdienst der Kalmücken, die bekanntlich

alle Gebete zusammen auf eine dicke Walze kleben und die hor-

umdrehfl? — „Aber des iat längst abgekommen !“ — Nun wohl!

Ist etwa in Euren Fugen mehr Sinn herauszehüren, wo zwar alle

Stimmen denselben Text haben, in jedem Takt aber andre Fetzen

desselben durcheinander wickeln? Ueberhaupt diese Fugen! Die-

ses pedantische Gewnekel von C auf G und von G auf C zu An-
fang, und dieses Durcheinander und Widereinander, je weiter es

kommt, dieses Widerstreben und Drücken und Drängen der Stim-

men, wo die eine hinaufwill, die andre hinunter, die eine stockt,

die andre durchgeht, die dritte Alles auf den Kopf stellt, oder „ver-

kehrt“, wie die Kunslgclehrten seihst zugestehn! Ist das was

Andres, als Anarchie? rothe, blulrolhe, kopfschneiderische Anar-
chie? Ich lasse cs mir nicht abstreiten, dass das Musiktreiben

nicht ohne politischen Einfluss geblieben ist; zum Glück stimmte

das Ministerium Brandenburg zu rechter Zeit einen festen cantus

firmus an, um Fug' und Unfug (ich meine den Unfug des Fugen-

wesens in der Musik und den wohlgefugten Unfug in der Politik)

zurecht zu stellen. —
Ich ärgere miolt zu sehr. Mau lasst ja keinen cantus firmus

stehn! Schon der alte Bach nad vor ihm Reinken und Schütz

und Scheidt haben keine Ruhe gehabt und Professor Marx bat es

für königlich preussischcs Geld in ein System gebracht, wie die

andern Stimmen um den cantus firmus herumschreien und herum-

lanzen, drüber weg und drunter durch, wie sie ihm Alle Reve-

renz machen und ihn doch Alle überplappcrn, und zuletzt gar

ihm seine Stabilität vorwerfen und sich als Bewegung, als Fort-

schrittspartei, als fleischgewordne Weltgeschichte brüsten. Hat

nicht derselbe Musikprofessor im 20. oder 30 Bande seines Lcbr-

büchelchcns sogar die unschuldigen Rondo's,' diu raciue Tante

seel. so liebte, das Stabilitätsprinzip genannt und die Sonate als

Partei Unruh oder — wie Er's nenot — FortschrilOpriozip pro-

klomirl?

Und dazu soll noch reorganisirt werden? Ich denke, es

bleibt beim Allen, bis es bricht. Und wenn Ihr Weltverbesserer

mit Kuren rothen Träumen noch so sehr stürmt und drängt: Ich

— ich zucke die Achseln und unterschreibe:

Pass er mau.

Der verehrte Intendant der KOnigl. Schauspiele hat ganz

recht gelban, ein Machlgebo! gegen die republikanischen Bestre-

bungen seines Personals zu erlassen. Was würde aus der Bühne

werden, wenn der Sängerchor sich für souverain erklärte und

so laut brüllte, dass vom Solosänger kein Ton mehr zu hören

wäre; wenn die Mitglieder des Orchesters von ihrem Dirigenten

verlooglco, dass er nicht nach seinem Ermessen, sondern nach

ihren Empfindungen tactire; wenn durch Urwahlcn die für die

Böhne nötigen Künstler gesucht und gewonnen werden sollten.

Nur Charlatane and llokus- Pokasmacher würden aus solchen

Wahlen hervorgehen.
_ Hauemann, Mitgl. d. K. Kap.

Nachrichten.
Berlin. Kapellmeister Taubert iat durch eine Krankheit,

die wie wir hoffen nur vorübergehend ist, seiner Wirksamkeit

am Theater entzogen. Die Symphonie -Soiree wird deshalb vom
Mittwoch auf Sonnabend verschoben.

— Carl Eckert ist aus dem Haag und Paris, wo in er-

sterer Stadt seine Oper mit so ausserordentlichem Befolge gege-

ben worden, zu uns zurückgekehrt. Er beschäftigt sich mit der

Composilion einer neuen Oper.

— Leider bestätigt es sich, dass wir unsern wackern Krau«
verlieren; ein Ersatz für ihn wird sich bei dem Tenormangel

schwer finden.

Königsberg. Frau v. Marra- Voll mer nnd Fri. Jacob-
son behaupten sich in der Gunst des Publikums, das jetzt wieder

beginnt, mehr Interesse an dem Theater zu nehmen. Die neue

Oper von Pabst: „Unser Johann“ fand vielen Beifall.

Stettin. Unser neues Theater ist immer noch nicht voll-

endet, indessen hoffen wir dessen Eröffnung zum Herbst, wenn

nicht ungünstige Zeitverhältnisse störend cinwirken.

Frankfurt a. 0. Hr. Goulomy gab eiu sehr besuchtes Con-

cert, dessen Einnahme er den Holzarmen überwies. Der ausge-

zeichnete Künstler gefiel sehr; er besitzt alle Eigenschaften, die

Um in di« erst« Reihe der bedeutendsten Virtuosen stellen.

Halle. Unsere Studenten haben im Parterre des hiesigen

Theaters eine förmliche Kammer gebildet. Es giebt eine Rechte,

Linke und ein Centruin. Klatscht die Rechte, pfeift die Linke

und das Centrum sucht Ruhe zu stiften.

Braunschweig. Frau Coruet gastirte hier mit Beifall als

Rosa io „Adlers Horst“ und Isabella in „Robert der Teufel“.

Sie, die so viele treffliche Schülerinnen gebildet hat, führte uns

als eine solche ihre Tochter Fanny als Rosine im Barbier vor.

Eine sehr tüchtige Ausbildung, gepaart mit einer klangvollen

Stimme, berechtigen zu den schönsten Erwartungen för diese

junge Künstlerin.

Leipzig. In dem vor einigen Tagen stattgefundenen Pen-

sionsfonds -Concert der hiesigen Musiker, woriu wie alljäliriioh

immer das Interessanteste aufgeboten wird, so auch dies Jabr die

hier noch nicht bekannte Musik zu „Atbalia“ zur Aufführung

kam, wirkte unter Andern in diesem Werke der Königl. Preuss.

Kammermnsiker Hr. Grimm durch sein schönes Harfenspiel mit

Amsterdam. Ob Hr. Dir. Röder die deutsche Oper noch

nach London führt, wird sich erst in den nächsten Tagen ent-

scheiden. Die Gesellschaft bleibt aber in jedem Falle beisammen

und wird dann im Juni nach Brüssel, vielleicht auch nach Paris

geben. Die Oper gefällt hier noch immer ausserordentlich. Als

Marcell, Bandit (Slradella), Caspar, machte Formet, der hier als

Gast weilt, unendliches Furore. In zwei Monaten wird Hr. For-

mes zur Sommersaison nach London gehen. Die Anerkennnng,

welche man diesem Sänger hier zollt, ist glänzend. \on dem

holländischen Director Hrn. de Vries erhielt Hr. Pormes einen

schöDen Brillant (im Wcrthe von 500 Fl.) und von der grossen

Societät Felix Merilis wurde ihm eine schwere goldene Dose

übersandt. A. Th. Ch.

Brüssel. Eine Königl. Ordre vom 10. Januar bestätigt die

Statuten von der Belgischen Akademie der schönen Künste ent-

worfen zur Gründung einer Central- Uutcrstützungskasso für bel-

gische Künstler.

Paris. Die verflossene W'och# war für das Tbeatre Italien

eine gute zu nennen. Dienstag und Donnerstag sahen wir mit

Lablache, Ronconi und der Alboni „CcnerentoU“. Das

Publikum war sehr befriedigt, die Alboni legte entUlt der Brin-

disi-Arie in der Lucrezia dio Arie ans der Itegimentstochter:

„Heil dir mein Vaterland“ mit Bezug auf Frankreich ein und rief

einen enthusiastischen Beifall damit hervor.
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— Die Academie der schönen Künste hat in ihrer Sonn-

abend -Sitzung für den verstorbenen Donizetli Spohr zum corre-

spondirenden Mitglied ernannt. Diese Ernennung fand einstimmig

statt. Die andern vorgescfalagenen Candidaten waren: Verdi, Pe-

rotti und Beaulieu, Mainzer und Costa.

— Die Gesellschaft für classiscbe Musik giebt jeden 15ten

ihre Concerte im Sajcschen Saal und wird in dem nächsten 1) ein

Streichquartett von Beethoven, 2) ein Quatuor mit Klavier von

Mozart und Duetlo (ungedruckt) von Reichs zur Aufführung

kommen.
— Das Furore der Alboni ist kaum zu beschreiben. Wo

and wann sic erscheint, schallt ihr donnernder Jubel entgegen ,

diese Sängerin hat ihre seltenen Gaben auch seit ihrem letzten

Auftreten zur höchsten Künstlerschaft ausgebildet. In der italie-

nischen Oper gab man „die Italiener in Algier“, Rossini'« erstes

in Frankreich zur Darstellung gebrachtes Werk, mit der Alboni,
Ronconi und Morelli; „Liebestrank“ mit Mad. Castellen als

Adine und Ronconi als Dulcamara, ein würdiger Nebenbuhler

des Lablache in dieser Rolle.

— Ed. Wolff ist zu Concerten nach Brüssel abgercisl

— In der komischen Oper gab es ,,/a fite du tillage roi-

**»“ von Boieldieu, dessen reizende Musik selbst über den schwa-
chen Text siegte. Hierauf fährt „das Thal von Andorra“ fort.

seinen Platz zn behaupten und mit unwiderstehlicher Gewalt die

Räume des Theaters zu füllen.

— Das neue Ballet: „le Violon du diable Mnsik von

Pngni und Ballet von St. Leon gefällt sehr und wird die Musik

baldigst erscheinen.

— Rosen hain ist von seinem Ausflug nach Brüssel hier-

her zurückgekehrt.

Londou. Im Covent-garden- Theater wird „die Stumme
von Porlici“ ins Italienische übersetzt gegeben werden. Mario
wird die Rolle des Masaniello, Miss Catharina Hayes die der

Elvira, Fanny Cerito die der Fcnela geben. Die „Favoritin“

von Donizetli wird auf beiden Theatern gegebeu, im Covent-

garden durch Frl. Grisi und Mario, im Theater der Königin

durch Mad. Stollz und Gardoni.

Reval. Im vorigen Monat fand auf uoserer Bühne die Feier

der lOOslen Vorstellung des „Freisohütz“ statt. Hr. Baron Ton

Budberg batte hierzu ein Festgedicht verfasst, wozu lebende

Bilder aus den Werken des grossen Meisters aufgeführt wurden.

Fr. Krüger-Fürth, obgleich nicht mehr zu den jugendlichen

Sängerinnen gehörend, ist dennoch eioe sehr brave Künstlerin.

Der Sohn des Direclors vom Danziger Theater, Hr. Genee, lei-

tet das Orchester mit vieler Umsicht.

Verantwortlicher Hedacteur Gustav Bock.

Musikalisch - littcrarisclier Anzeiger.

Neue IQ u s i k a 1 i e n

im Verlage von

Breithopf ^ Härtel in Leipzig.

Blumenthal , J., 3 Melodics. Le Calme. Une fleur.

Valic slyrienne pour le Piano. Op. 3.,— — ,3 Mazurkas p. Ir Piano. Op. 5
Ri. W«j Otlelt für 4 Violinen, 2 Bratschen und 2

Violoncello. Op. 17 . ^

Laaekli, C\, 2 Gesänge: No. I. Der Eichbaum und die
Vögelein: Ein Eichbaum stand im grünen Wald. No. 2. Die
junge Klosterfrau: Im öden und düsteren Kloster. Für eine
Singstimmo mit Begleitung des Piunoforte

Ijei(ubye’ai Tänze für das Pianoforle.

No. 47. La Rücrealiou. Walzer
.

No. 48. Rosenthal- Walzer

, Dieselben zu 4 Händen arrangirt.

No. 47. La Recrüation. Walzer.

No. 48. Roscnthal- Walzer.

RIendela«ohn- Burthoidy, Musik zur Alhalia
von Racine. Op. 74. (No 2. der nachgelassenen Werke.)

Klavicrauszug

Siugslimmen

Ouvertüre dazu für Orchester

für das Pianoforte zu 4 Händen
für das Pianofortc zu 2 Händen.

Kriegsmarsch der Priester daraus f. d. Pfte. zu 4 H.— — für ds* Pianoforte zu 2 Händen
*****"*> A., Fünfte Symphonie f. Orchester in D-dur.

, Sechste Symphonie für Orchester in C-dnr

Tblr. Hgr.

- 12 )

— 15

3 20

- 20

— 15

— 15

— 20
- 20

5 —
a —
2 15

— 25
— 15

— 10

- 7 )

2 15

2 15

Thlr. Ifjr.

Roeel, Fr*, 4 Duetten für Tenor und Bass. No. I. Mein

Schifflein von Giech : Schwimm, mein Schifflein. No. 2.

Gondoliere von Gcibel: 0 komm zu mir. No. 3. Der Wan-
derer von Schmidlmüllcr: Ich wall’ durch Sturm. No. 4. Der

Hidalgo von Geibel: Es ist so süss zu scherzen — 25

Riete, dt., Sieben Lieder. No. 1. Du bist die Ruh. No. 2.

MorgenWanderung: Wer recht in Freuden wandern will.

No. 3. Elfe: Bleib’ bei uns. No. 4. FrOhlingslicbe: Wenn
der Frühling kommt. No. 5. Was singt und sagt ihr mir.

No. 6. Im grünen Wald. No. 7. Liebesnühc: Nun ist mit

seinem lauten Treiben. Kür eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforle. Op. 27 — 25

Roftellen, II., Fanlaisie pour le Piano sur 1‘opüra: I.cs

Huguenots de Meyerbeer. Op. 107 1 —
, bantaisic de Cooccrt pour le Piano sur l’opüra: Mar-

guerite d’Anjou de Meyerbeer. Op. 108 1 5

Schrllenberz, II* » „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Fantasie für die Orgel. Op. 3. — 15

hthiintann, R., 3 Quartette f. 2 Violinen, Bratsche und

Violonccll in Partitur. 8. Geh. Op. 41. No. 1. 2. 3. ä I —
TF**!***«», J, , Caprice de Conccrt sur des airs Csiküs p.

le Piano. Op. 24 — 25

, Adieu ä vienne. 3me Impromptu p. lc Piano. Op. 26. — 1®

— — , 2 Mazurkas pour lc Piano. Op. 27 — K
Thnlbrrg, 8., Tarantclle pour le Piano. Op. 65 1

—

Knorr, <JnI., Methodischer Leitfaden für Klavierlehrer... —
Lombye, H. C.f Portrait — 1®

Verl.g von Ed. Rote 8» G Bock («. Bock, Königl. Hof-Musikhändlcr), Jägerslr. No. 42, — Breslau ^Scbweidnitzerslr. No. 8.

Drask van J. Petseh ln Berit»-
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Comspondouz. — Nachrichten. Musikallsch-

Frnnz Schubert und das moderne Ucd.
Von Dr, 0. Lange.

(Schluss

)

Franz Schubert ist in seiner innersten Nalur ein

musikalisches Gentülh. Ich will damit sagen, dass jeder

Eindruck, den er in sein geistiges Wesen aufuimmt, sich

zu einer musikalischen Form verkörpert. Er kann nicht

anders als musikalisch empfinden und sich ausdrücken.

Diese Eigentümlichkeit seines Wesens schneidet ihn ge-
wissermaassen von anderm geistigen Verkehr ab und stellt

ihn auf einen einseitigen Standpunkt. Schubert gehört zu

den Künstlern, die sich um nichts bekümmern als um ihre

Musik. Es ist natürlich, dass ein solcher Geist in seinen

Werken sein ganzes Wesen, mithin Vollendetes, aber auch
Mangelhaftes, Einseitiges, Halbes darbietet, woil ihm alle

die Yermitlelungswcge fehlen, durch die ein anderer Künst-
ler vermöge einer allseiligcn geistigen Lebensanschauung,

mit demselben Talente begabt, Grösseres leistet. Auch das

bedeutendste Talent bedarf des Ausruhens von dem schö-

pferischen Walten, bedarf des besonnenen kritischen
Blickes, um Kräfte zu sammeln. Jedem aber wohnt dos

Vermögen einer ausgleicbenden Thätigkeit nicht inne und
wie cs Menschen triebt, die man redselig nennt, die im
Reden Seligkeit empfinden, weil das Reden ihr Lebensele-
ment ist, so möchte ieit Schubert einen mtisikseligcn Men-
schen heissen, der sein ganzes Innere immer nur als Musik
nach Aussen kehrt. Spohr gehört ebenfalls zu diesen eigen-
Ihümlichcn Künstlernaturen. Sic leben und weben nur in

der Musik. Dass da mitunter, vielleicht gar oft, auch Man-
ches geschrieben und in die OefTenlUchkeit gegeben wird,
was woht daheim in dem geistigen Schalzkästiein hätte Zu-
rückbleiben können, um zu recht lebensfrischen Gestaltun-
gen verwand! zu werden, verstoht sieh von selbst Wie

es aber jedenfalls auch im Leben höchst interessant ist,

Menschen von geistiger Bedeutung zu begegnen, die ohne

Scheu ihr ganzes Wesen offenbaren, Schönes und Häss-

liches, Besonnenheit und Leichtfertigkeit, geistigo Kraft,

glänzenden Blitz und langweilige Abspannung, die niemals

mit kritischem Blick ihr inneres Wesen abrunden, so ge-
hört gerade nach dieser Seite bin Schubert zu den anzie-

hendsten Charakteren, welche die Musikgeschichte aufzu-

weisen hat. Hiermit glaube ich den Standpunkt angegeben
zu haben, den Schubert für sich als Künstler, abgesehen
von der Zeit, die ihn horvorgebrachl hat, cinnimmt.

Es erfolgt nun eine Charakteristik seines musikalischen

Schaffens auf dem bczeichneten Gebiete. Mir schwebt ein

ziemlich klares Bild des Künstlers vor, wenn ich auch nicht

in diesem Augenblicke für jeden Hauch seines liedersingen-

den Mundes aus der grossen Zahl seiner Compositioncn

einen Beleg aufzusleilen vermag.

Man kann in den Liedern Schuberts verschiedene Rich-

tungen unterscheiden, in denen er vorzugsweise bedeutend

ist und schon früh diese Bedeutsamkeit an den Tag gelegt

bat. Wie dies von seinen Liedern als besonderer Richtung

überhaupt gilt, so bewährt es sich auch in den einzelnen Arten
des Liedes. Ein chronologischer Verfolg seiner Composi-

tioncn führt merkwürdiger Weise zu dem Resultat, welches

oben bereits ausgesprochen worden, dass nämlich in eine

spätere Zeit fallende Compositioncn den frühem oft nach-

stehen und umgekehrt, Schubert also sein Talent nicht in

einer so gleichmässig sich steigernden und besonnenen

Weise entfaltete wie nnydn oder Mozart, sondern ohne

Scheu und Kritik niedorschrieb, was ihm in die Feder kam.

S>
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Während des Studiums seiner nachgelassenen Werko bin

ich öfters in den Fall gekommen, dies oder jenes für un-
ächt zu erklären, und ich würde eine solche Erklärung ohne

Weiteres abgeben, wenn ich dadurch der Ehrenhaftigkeit

der Verleger oder Herausgeber nicht zu nahe träte, üio

Ungleichheit des Wcrthes der Composilionen Schuberts fin-

det ihren Grund daher wohl ebenfalls in der oben be-

zeiciinelen Eigcnlhümlichkcit seines künstlerischen Wesens.

Bei einer Beleuchtung seiner Lieder lassen sich zuerst

solche hervorheben, in denen weder ein cigcnthümlichcr

Licdcrstyl, noch eine Eigenthümlichkeit der Auflassung des

Gedichts erkennbar ist, Composilionen, welche an diu in der

Zeit übliche und vielfach vorkoinmende Liedform
anknüpfen. Bemerkenswert)! erscheint cs, dass dieser Stand-

punkt sich durch dio ganze schaffende Thüligkeit Schubcrt’s

hindurchzieht, in den spätem Arbeiten, die hieher gehören,

ist die Form allerdings mehr geläutert, die AutTassung be-

sonnener und nicht so gewöhnlich, wie in den frühem;

aber dennoch stehen sic in keinem Verhältnis zu der ganz
eigentümlichen Charakteristik, die wir als ein besonderes

Kennzeichen Schuberl'scher Lieder anschcn müssen. Dieso

Richtung wird z. B. durch Op. 3. vertreten, wo in „Schä-
fers Klagelied“, „Abendlied“, „Meeresstille“ von Goethe sich

noch nicht die geringste Eigenthümlichkeit ausspricht. Höch-
stens liesse die arpeggirendc Begleitung in „Meeresstille“

auf das Streben schlossen, etwas Besonderes an den Tag
zu fördern. „Dos Haideröslein“ in demselben Werke findet

dio einfache poetische Haltung im Gedichte heraus, ohne
den Volkston zu erfassen. Nach derselben Seite hin ist

diese Richtung in Op. 5 vertreten, wo ebenfalls 5 Goelhc-

schc Gedichte nur als Anfänge eines sich bildenden Lieder-

Componisten betrachtet werden können, ohne dio Fähigkeit

einer charaktervollen Auflassung oder Gestaltung zu offen-

baren. Uoberhaupt hat er mit Goethe’s Poesie ein merk-
würdiges Unglück. „Der Trost in Thränen“ (25. Lief, im

Nachlass) und „Ucbcr allen Wipfeln ist Ruh“ (Op. 1.) ma-
chen eine erfreuliche Ausnahme. Ganz ebenso erscheint

aber Schubert auch in spätem Arbeiten. So sind unter

andern Op. 41., Op. 44. und Op. 45. mehr oder weniger
Anfänge eines sich bildenden Talents, Versuche, den alten

Standpunkt zu verlassen und sich hie und da fast caprieiös

in ein neues Element des Ausdruchs hineinzuarbeiten.

Während „der Einsame“ einen ländlich einförmigen Typus

ausschliesslich durch Figuration wiederzugeben versucht, die

„unlergchcnde Sonne“ in eigentlicher Musikseiigkeit kein

Ende findet, nehmen wir in der „jungen Nonne“, in „Nacht

und Traum“ schon ein Ringen nach Tiefe und Besonderheit

wahr, ohne dass es jedoch bis zu einer ruhigen Gestaltung

gebracht wird. Ein Uebergangspunkt zur Charakteristik ist

etwa in Op. 105. nachweisbar, wo wenigstens die „Sehn-

sucht“ die Eigenthümlichkeit der Licdcrcyelen ahnen lässt.

Eine zweite Richtung, welche den Künstler ebenfalls

noch nicht auf einen einsichtigen Standpunkt stellt, bezeich-

nen seine didac tischen Lieder. Schubert hat von

Schiiler's Gedichten Vieles in musikalische Formen gegossen,

ohne nur im Entferntesten zu ahnen, dass solches Unter-

fangen fast unühcrsleiglichc Hindernisse darbietet. Schiiler's

Lyrik ist durchaus philosophisch und wenn auch reich an

Tiefe der Anschauung, doch viel zu wenig sinnlich-lyrisch,

um ein crspriessliches Feld für musikalischon Ausdruck ab-

zugeben. Sie hat ferner einen so idealistischen, an das rein

Ahstracte grenzenden Schwung, dass oft nicht einmal der

Denker, ohne vermittelnde Rcflection, solchem Fluge zu fol-

gen vermag. Wie ist cs wohl möglich, „die vier Weltalter“

(Op. 1(1.) in Musik zu setzen, oder „Elysium“ mit seinem

idealistischen Geisterflug. In denselben Fehler verfällt

Schubert mit seiner Bearbeitung der „Waldesnacht“ von
Schlegel (No. 1(5. im Nachlass), während Schiiler’s „Freude
schöner Götterfunken“ zwar darstellbar ist, nber in seiner

populären Fassung, wofür Schubert gor keine Fähigkeit

besitzt, den Sinn nicht trifft. Dio Bearbeitung solcher Poe-
sieen ist nur erklärbar aus der Eigenthümlichkeit des Com-
ponisten, jedes Gedicht, das ihn berührt, auch musikalisch

zu rcproduciren.

Fast in gleicher Weise geht es ihm mit den Balladen.
Der dramatische Charakter, das Gemisch dieser vnlksthüm-
lichen Dichtart aus lyrischen und epischen Elementen, ist

ungemein anregend, und es giebt keinen Componistcn, der
sich darin nicht versucht hätte. Wirkliches Talent für die-

selbe besitzen aber nur Zum steeg und Löwe, letzterer

in vollkommenstem Mnasse. Schubert ergeht sich in weit-
läufige Längen und Breiten, und bat dabei wiederum das
Unglück, auf Schiller zu verfallen, ohne dass er des Dich-
ters eigentümlichen Balladcnlon erfasst. Schiller ist zu
idealistisch, um volkstümlich zu sein; seine Balladen, wenn
man sie so nennen darf, tragen ein plastisches Gepräge und
sind wie alle seine Poesio zu tendenziös, uin unmittelbar zu
wirken, daher er denn auch ein nicht zu rechtfertigendes Ur-
teil über Bürger gefallt hat. „Die Bürgschaft“, „Ritter

Toggenburg“, ebenso „der Liedler“ von Kerner sind ganz
verfehlte Productioncn. Wie fern er von einem Verständ-
nis Schiller’scher Lyrik war, geht auch aus seiner Bear-
beitung der „Sehnsucht“ und des „Pilgrims“ hervor, die er

beide für Balladen gehalten zu haben scheint, während sie,

musikalisch ganz undarstellbar, als allegorische Bilder für

einen dem Dichter ganz eigentümlichen Kreis philosophi-

scher Anschauungen angesehen werden müssen.

Sehr eng mit dem in den Balladen angeschlagenen
Ton hängen mehrere Composilionen zusammen, dio, ob-
gleich in der ausgefülirten Liedform abcefasst, dramatisch

zu wirken bestimmt sind, eben so einzelne dramatische

Scenen. ln diesem Sinne behandelt er Goethe’s: „Kennst
du das Land“ und die Scene Gretchen’s in der Kirche.

Letztere ist so verfehlt, dass man kaum begreift, wie der
Componist zu einer solchen Auflassung gelangen konnte.

Aehnlich darf man über sein Op. (5. urteilen. Dagegen
enthält die erste Lieferung des Nachlasses ein ausgeführtes

schilderndes Lied: „die Nacht“, das in seiner dramatischen

Färbung von ausserordentlicher Wirkung ist. Hier bilden

das lebendige charaktervolle Recitaliv, die idyllische Natur-

schilderung, die kräftige Haltung des Häuptlings, der Aufgang
der Sonne, das Jagdleben, die anziehendsten Elfecte, die

durch eine geistreiche und geschickte Verteilung der Ge-
sangs- und Instrumenlalmiltel den Weg anzudeuten schei-

nen, welchen Schubert in den Cyclen verfolgt.

Nach diesen zum Theil verfehlten Richtungen unter-

scheiden wir eine Uobergangsstufe, aus welcher Schubert’s

Talent sich oft mit Gewalt zur Charakteristik herausarbeitet,

teils in die ältern bereits durchlebten Formen und Aus-
druckswcisnn wioder zurückfallend, teils einen ganz neuen
Weg cinscblagend. Es bedurfle hiezu eigentümlicher An-
regungen, die er in der vorhandenen deutschen Lyrik nicht

zu finden vermochte und die ihn hinaustrieben auf ferner

liegende Gebiete, welche seine Phantasie gewissermaassen

frappirlcn. Auf dieser Uebcrgangsslufe — so wollen wir

sic nennen, da wir eine Charakteristik der Lieder nach ih-

rem innern Wesen geben — wandte sich Schubert zur an-
tiken Poesie, in dio Regionen nordischer Wildheit und

in das duRig-üppig-schaltcnde Laub orientalischer Träume.

Wie ihm diese Gebiete neu und ganz anders enlgegenlraten,

als das oft bebaute Feld eines überall dichterisch empfinden-

den Gemüts, dem ja hier und dort und überall das

Füllhorn der Poesie in reichem Maassc sprudelt, so

musste er bei dem froppirenden Eindruck des Nationell-

Charakterislischcn auch auf allerlei Abwege geraten, die

ihn nicht seilen krank oder gesucht in der Auffassung

erscheinen lassen. Wir erwähnen zunächst der „Gruppe
aus dem Tartarus“ Op. 24., des „Zwergs“ Op. 22., der

„anakrcontischen Lieder“ Op. 5(5. (letztere ungemein schwach).

Hier wie in der Lief 1(1. des Nachlasses, im „Orpheus“,
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spiegelt sich das antike Kunstcleuient mit romantischem Bei-

satz grossartig ab und versetzt fast in die Well des Alter-

thuras. Zu einer vollkommen plastischen Abrundung konnte

er cs aber nicht bringen. Er ist seinem ganzen Wesen nach

Romantiker und so tragen auch seine Anschauungen der

antiken Gefühlswelt dieses Gepräge; bei aller Ruhe immer

noch eine wehmülhige Färbung, und man kennte yod die-

sem Standpunkte mit Schiller sagen:

E« .« lnmim’rt durch der Wi-Iunulh düslern Schleier

liier der llulie heitre* Blau.

Besonders denke ich hierbei an „Hippolits Lied“ in der

7ten und an „Orpheus“ in der litten Lief, des Nachlasses.

Alle moderne oder germanisch -christliche Einsicht in das

Antike erfasst das Wesen desselben nicht objecliv genug;

selbst Gluck, der sich am unbefangensten in antike An-
schauungen zu versenken vermag, ist von dem Wesen nur

germanisch- christlich erwärmt, wie es auch nicht anders

sein kann. Solche Kraft aber übt es immer auch auf den

modernen Künstler aus, z. B. auf Mendelssohn in seiner

„Antigone“, dass es die Form abrundet, den Ausdruck inüs-

sigt und bei aller Ruhe erschüttert. Das bemerken wir auch

an Schubert. Freier, weil der chrisllichcn Anschauung nä-

her, ergeht sich Schubert in den wilden, stürmischen Em-
pfindungen eines Ossian. Man vergleiche im Nachlass die

4te und 5te Lieferung, „Normanns Gesang“ in Op. 52. und

die sieben Lieder aus „Skotls Fräulein vom See“. Hier

bringt er alle Kunst des Rhythmus und harmonischer Se-

quenzen in Bewegung und man findet sich unwillkührlich

in das nordische Felsgeklüfte versetzt. Nach einer andern

Seite hin fühlt man die Schwüle und die vollsaflige Natur

des Orients dem Componislen nach, wenn er (Op. 14. u. 31.)

„Suleika’s Gesang“ ertönen lässt.

Nachdem Schubert diese Ucbergangsslufen verlassen

hatte, gelangte er zur wirklichen Charakteristik, die bei ihm,

wie bereits in dem ersten Theile unsers Aufsatzes bemerkt

worden, als lyrische Situation erscheint, ln die Reihe

dieser Erzeugnisse bringen wir den „Wanderer“, „die Fo-

relle“, „im Wald und auf der Brücke“ (Op. 93* )> die bei-

den Ständchen, die Abendlieder, den „zürnenden Barden“,

„am See“, „Wiedersehen“ (lote Lief, im Nachlasse), „Erl-

könig“ und manches Andere. Vollständig abgerundet und

als Ausdruck seines eigcnthümlichstcn Wesens müssen wir

aber die obenerwähnten Liedercyclen bezeichnen. Wenn
er auch im Ausdruck hie und da übertreibt und mit etwas

starken Farben zeichnet, so ist das doch nur selten der Fall.

Er giebt die schönsten Situationen des Seelenlebens wahr,

treu, tief-innerlich. Aber es gehört nicht nur Kunst, son-

dern die tiefste Einsicht, Reife der Anschauung, durchlebtes

Leben dazu, um vollständig wiederzugeben, was diese Cy-
clen enthalten. Sie müssen sich in den Händen eines jeden

deutschen Licdcrsüngers befinden, und wenn die romantische

Schule in irgend einem Componislen dieser Richtung ver-

treten wird, so geschieht es durch ihn. Freilich, wenn man
Becthoven’s: „An dio ferne Geliebte“ singt, so fühlt man
den Unterschied des Klassischen und Romantischen, des Ur-

sprünglichen und des Vermittelten. Versetzen wir uns da-

her vor ollen Dingen auf den oben nachgewiesenen Stand-

punkt der Beurlheilung. Ohne ihn einzunehmen oder we-
nigstens einnchmen zu können, darf man über Schubert gar

nicht sprechen. Sonst könnte man leicht in den Fall kom-
men, an ihm kein gut Haar zu lassen. So viel aber ist

gewiss, dass wir, ohne diesen Standpunkt durchdrungen

und überwältigt zu haben, zu keiner neuen Gestaltung

dieser Kunstform gelangen.

Recensionen.
Instrumentalmusik.
Schulen nnd F.tüdenschau.

Schon bei einer frühem Gelegenheit (No. 11. des lstcn

Jahrg. d. Z.) haben wir die Meinung ausgesprochen, dass

das Feld der Unterrichtswerke, obgleich jetzt bei Weitem
mehr cullivirt als früher, noch mancherlei zu wünschen
übrig lässt, und zwar weniger was dio wirklichen Schulen
anbetrilR, als hauptsächlich solche Werke, die bei den ein-

zelnen Perioden jeder Schule inlercalirt werden müssen,
um dem Schüler für jede Sache, die er theoretisch begrif-

fen hat, auch die nöthige und zweckmässigstc Praxisübung
zu geben. Wenn wir nun auch im Allgemeinen zugeben
müssen, dass dergleichen L'ebungswerke vielfach vorhanden
sind, so stehen die meisten verstreut und vereinzelt, so dass

der Lehrer sie unmöglich allo kennen kann. Ausserdem
ist doch nicht zu läugnen, dass die Mehrzahl der vorhan-
denen Etüden mehr für die höhere, als für die Elcmentar-
Ausbildung berechnet sind, namentlich in neuester Zeit, wo
die Mehrzahl derselben ihr eigentliches Gebiet, das der blos-

sen Technik, verlässt und immer mehr und mehr für den
Salon behandelt wird. Der Hauptzweck der Etüde ist aber
nur einzig und allein die Beförderung der technischen Aus-
bildung und müssen dieselben für jede Stadie des Lernen-
den vorhunden sein. Sie sind es auch genügend für das

höhere Stadium, nicht ober für den Elementarunterricht, und
das Vorhandene ist noch dazu, wie schon bemerkt, verstreut

und vereinzelt. Betrachten wir alle zahlreich vorhandenen
Schulen der berühmtesten Meister, so lassen alle mehr oder

weniger den Mangel an zweckmässigen Uebungsslücken
(d. h. die gehörige Anzahl und Verschiedenheit) für jeden
einzelnen Gegenstand des ersten Unterrichts fühlen. Dies

liegt aber weniger an dem guten Willen der Autoren; Je-
der derselben würde gern das Möglichste geben, wenn ihm
nicht in den meisten Fallen die zu fürchtende leidige Vo-
luminositüt des Werkes zur Unzeit Halt geböto. (Den Be-
leg hierzu giebt die später folgende Flötenschule von Hugot
und Wunderlich.) Spohr’s, Baillot’s Violinschulen z. B. ko-
sten resp. 10 Thlr. und 6 Thlr., Hummers Klavierschule
lOThlr. u. s. w. Denken wir uns nun noch die eigentlich

nöthige Anzahl von Uebungsslücken für die ersten und
mittleren Stadien dazu, so dürfte der Preis eines solchen
Werkes leicht das Doppelte erreichen und — wer kaufte

denn dergleichen? Wenn der Preis einer Schule 3 Thlr.

übersteigt, so ist er in den meisten Fällen den Lernenden
zu hoch und die natürliche F’olge ist, dass der Lehrer gc-
nöthigt sein wird, entweder nur nach dem Wohlfeilsten zu
greifen, oder sich sonst ex propriis (nicht immer zum we-
sentlichen Vorlheil des Schülers) zu helfen. Dieser Ucbcl-
sland wird aber so lange forlbcstehen, bis von Seiten der
Autoren und Verleger eine allgemeine Vereinigung zu
Stande kommt, wodurch die besseren Unterrichlswcrkc
wohlfeiler, d. h. umfassender hergeslcllt und somit Lehrern
und Schülern zugänglicher gemacht werden können. Vor-
läufig sind dies nun wohl pia desideria, indessen bringt

uns vielleicht die Neuzeit, wie in manchen andern Dingen,
auch hier entsprechende Abhülfe.

Was nun die uns hier vorliegenden Schulen betrifft, so

finden wir bei ihnen im Allgemeinen auch den obgenannten
Mangel fühlbar, am wenigsten jedoch bei:

Delphin Alnrd
,

Ecolc du Violon. Methode com-

plclte et progressive ä l'usagc du Conscrvatoirc de Paris.

Maycncc, chez les fils de B. Schott.

In diesem ausgezeichneten Werke ist das Möglichste

gethan, um allen Anforderungen zu genügen und wenn cs

dem rülimlichst bekannten Verfasser damit gelungen ist, die

im pariser Conscrvalorium bisher üblich geweseno Violin-

8 *
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schule von Baillot zu verdrängen, so scheint uns dies dem
Werke nach ganz natürlich. Wenngleich wir specieller-

weise an der Zahl der vorhandenen praktischen Uehungs-
stücke noch nicht genug haben, so müssen wir doch rüh-

mend anerkennen, dass der Verfasser immer noch bedeutend

mehr und Mannigfaltigeres darin gegeben hat, als wir in

manchen anderen, mitunter berühmten Schulen zu finden

gewohnt sind. Klare, einfache Auseinandersetzung, zweck-
mässige Reihenfolge im ganzen Gange des Unterrichts zeich-

nen das Werk vorzüglich aus. Die vorhandenen Uebungs -

stücke sind in musikalischer Hinsicht fast alle gleich wcrlh-

voll und zugleich praktisch angemessen, so dass wir gestehen

müssen, dass uns lange kein derartiges Werk so befriedigt

hat ats dieses und cs mit Fug und Recht zu den ersten

und besten zählen können, welches die Neuzeit an Violinschulen

geliefert. Wenn wir demnach alle Lehrer des Violinspiels

recht angelegentlich darauf aufmerksam machen, so lassen

wir dem Werke nur Gerechtigkeit wiederfahren und glau-

ben mit Bestimmtheit voraussetzen können, dass sic dem-
selben gleiche Befriedigung nhgewinnen werden als wir.

IT. JE. Kaiser^ 30 Eludes eleincntaires et progressives

pour Violon. Oeuvre 20. Hamburg, chez Cranz.

Die nur seit beinahe 40 Jahren mit Recht ihren Ruf

behauptenden 40 Etüden von Kreutzer haben den Compo-
nisten veranlasst, dazu eine Art Vorstudie zu geben und

dieser Gedanke ist an sich nur gut zu nennen. Grade an

solchen Violin-Eluden, welche den Schüler für die höheren

Aufgaben vorberciten müssen, fehlt es, und es könnte füg-

licherweise dafür Manches von den vorhandenen grösseren

wegfallen, wovon immer noch genug übrig bleiben würden.

Auch hier können wir nur lobende Anerkennung zollen,

denn der Coraponist hat seinen Zweck erreicht. Höchst

praktisch bei bedeutender Mannigfaltigkeit, zeigen diese Etü-

den zugleich auch musikalischen Werth, so dass wir kaum
irgend eine oder die andere als schwächer bezeichnen

möchten, trotzdem die ersten im Allgemeinen einfach ge-

halten sind und sich bis No. JO. nur in der ersten Logo

bewegen. Besonders zu loben ist auch, dass der Compo-
nisl dafür gesorgt hat, den Schüler in Beobachtung von

Nüancirung, im Ausdruck und Vorlrsg zu üben und somit

auch eine sonst bei blos technischen Uebungcn oft vorkom-

mende Trockenheit vcrmcindct. (Torts. f.) C. Böhmer.

Pianofortemnsik.

A. C. Tlllhaultj L’invocnzione, Etüde caraclerislique

de conccrt pour la main gauche. Op. t). Mayence, chez

les fils de B. Schott.

Die armen fünf Finger ! — Stossseufzcr mit dem Dau-

men! Arpeggio’s über das ganze verfilzte Hammerwerk!
Italienisches Gewimmer! Dolch und Gift im Engpass! In-

brünstiges Flehen und Beichten vor dem katholischen Rab-

biner in Sla. Maria della Pace! Tremolando in Permanenz

erklärt! Alles dies schlummert in den linken Fäusten mäch-

ligcr Toslenbehcrrscher und wird durch die Edition des be-

vorstehenden Werkes zur Wahrheit Freut euch, ihr jun-

gen Leisetreter, ihr Liszt- und Thalbcrg- anstrebenden

Korybanten, freut euch! Ein neues Kraul ist euch ge-

wachsen, ein Kraut auf dem von euch mit so vielem Geiste

beackerten Felde der Musik -Untergrabung! Wo solche

Früchte, solche Abnormitäten in einer Kunst zum Vorschein

kommen, da ist die Kunst wahrlich schon so weit, wie in

England die Viehzucht, wo die Kaninchen mit ellenlangen

Ohren und einer Art Wasserkopf, nach Belieben eines rei-

chen Dandys und blasirlen Viehpächters, geboren werden

können.

Jk. €*lltmanilj den* nocturnes pour Io Piano ä quatro

mains. Op. 8. Leipzig, chez Fröderic Hofmeister.

Das Eine in A-dur, das Andere in Des-dur. Zwei

verräthcrische Tonarten. Man ahnt so etwas von moderner

Sentimentalität, von Bcllini'schen Phrasen, die erst den
Weg durch die Panke genommen, um als verdünntes Sur-
rogat bei schwindsüchtigen Hypochondern reussiren zu
können. Dazu kommen noch die in diesen sommerabend-
lichen Vollmonds-Seufzcr-Tonarten üblichen Bezeichnungen:
dolcissimo, con tcncrczza, con calore und das unvermeidliche
perdendosi ;

solche Attribute sind gewöhnlich sichere Baro-
meter für die innere Gediegenheit der Composition. Ich

habe mich nicht getäuscht. Mimili von dauern würdo bei

solcher Musik des Mondes Silberschein essen und das Flim-
mern der lieben Sternlein trinken. Als Allegorie würde
sich eine verspacle Flöte auf dem C-Fuss nicht übel aus-
nehmen.

€*• W. Iffackrot, Mary, Polka- Capricc für Piano.

Elberfeld, bei F. W. Arnold.

Die freie Presse muss doch unterdrückt werden. Diese
Polka -Caprice ist eine offenbare Wühlelei und enthält den
ausgesprochensten Terrorismus. Sie wühlt beständig in As-
dar und Des-dur, ohne von den andern Tonarten viel No-
tiz zu nehmen, terrorisirt systematisch die Aesthelik der
Musik und octroyrt zuletzt sogar das „Rule Brittannia“ in

einer so scandalösen Umgebung von den gemeinsten Orgel-
punklcn und Polka-Ingredienzen, dass ich in den nächsten

Tagen ein strenges Pressgesctz ausarbcilen und es

dem Tonkünsllcr-Verein zur Begutachtung vorlegen werde.
Diesem anarchischen Treiben muss ein schnelles Ende ge-
macht werden. II. K.

Gesangmasik.
«V. Conconc, 40 nouvelles Legons de Chant, speciale-

ment composees pour voix de Basse ou Baryton avec

Accomp. de Piano. En 2 Livres. Mayence chez les fils

de B. Schott.

In einem Vorworte behauptet der Verfasser, dass dio

Bassstimme in der allem Musik mchrcnlheils die anschei-

nend untergeordnete, gleichwohl sehr wichtige Bestimmung
gehabt habe, in den Euscmblestücken die Grundslimme zu

singen und dass es erst den neuern Componistcn Vorbehal-

ten gewesen sei, dieser Slimmgatlung durch eine melodiö-

sere Behandlung eine den andern Stimmen gleiche Bedeu-
tung zu geben. Insofern in der neuesten italienischen Oper

die Basssliinmo eben so ihr Trompeterslückchen zu singen

hat, wie leider die andern Stimmen, muss allerdings dem
Verfasser Recht gegeben werden. Indessen wird die Bass-

stimme ihrer Stellung nach nie aufhören, Fundamcntalslimme

zu sein, und was die melodiöse und charakteristische Füh-
rung derselben betrifft, so fehlt diese Eigenschaft wohl nir-

gends weniger als gerade in den klassischen Compositioncn

der älteren Zeit. Rücksichls des Werths der vorliegenden

Uebungcn ist das erste Heft vorzüglicher als das zweite.

In jenem wendet sich der Verfasser zu ollen und ausschliess-

lich dem Melodienstyl der jetzigen italienischen Oper zu und

giebt des Trivialen viel und ohne Unterlass, ln diesem hin-

gegen scheint es, als habe er einfacher uud gewählter schrei-

ben wollen, doch verfällt er auch hier aus dein guten Ge-
sangstyl zu häufig in das Gewöhnliche und Zwecklose.

Teschner.

Berlin.
Coneerte*

Goneert im Opemhaase.

Vorzugsweise wohl wegen eines Dilettanten, der die Absicht

hat, auf der Bähno sein Glück zn versuchen, war am 1 fiten im

Opernhause ein Concerl veranstaltet worden, welches die Königl.

Kapelle mit einer Ouvertüre von A. Steblbnecht erölTnete.

Sprechen wir zuerst von diesem. Der Componist ist derselbe,

dessen Quartette io diesen Blättern schon häufig die ehrendste
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Anerkennung gefunden Loben. Die Haltung dieses Werkes ist

klar, wenn gleich mehr phraseologisch als wahrhaft erwärmend.

So wenigstens wirkten die Melodien auf uns. Die Instrumentation

greift nicht durchweg harmonisch ineinander, der Componist be-

vorzugt in dem ersten Satz z. B. dos Cello in einer Weise, wie

es die Form und der Charakter der Ouvertüre nicht gestattet.

Die Instrumentation ist brillant ohne überladen zu sein. Die im

Ganzen schülzcnswerlhe Arbeit erreicht nicht den Werth der

Quartette des Componisten, in welchen sich auch eine viel ge-

wandtere Schreibweise ausspricht. Uebrigens verdient die Kapelle

Dank und Anerkennung, dass sie uns dies Werk vorlubrlc. Kur

so sind die jungen Künstler im Stande sich zu bilden, und indem

ihnen Gelegenheit gegeben wird, hier und dort ihre Arbeiten zu

hören und mit den Ohren zu prüfen, auch weiter vorwärts zu

dringen. Was den Dilettanten Hrn. v .d. Osten betrifft, so sang der-

selbe aus Gluck's Iphigenia die Arie des Pyladcs: „Nur einen

Wunsch“ und die Tenorpartie io einem Duett aus Donizetti's Be-

lisnr mit Herrn Bötticher. Die Stimme des Singers ist weich,

zart und in der eigentlichen Tcnorlage sehr wohlklingend. Die

Intonation spricht in hohem Grade an. Von einer Bildung der

Stimme bann für's Erste noch nicht gesprochen werden, sie hat

im Gcgentheil namentlich in der Vokalisalion viele Mängel, die

beseitigt werden müssen, wie denn überhaupt dem Herrn v. d. 0.

noch obliegt, eine eigentliche Schule zu machen. Darnach kann

er, ßndet sich zu den vorhandenen Eigenschaften noch die Gabe

der Darstellung, für die Spieloper an unserer Bühne glücklich

verwandt und eine gute Stütze derselben werden. Ausser ihm

hörten wir noch ein Mitglied der Kapelle, Herrn (Iillmer, als

Violinspieler, in gewisser Weise ein Pendant zu Herrn v. d. Osten

als Sänger. Er zieht aus seinem Instrument einen weichen wohl-

klingenden Ton und scheint besonders für den Ausdruck zarter

italisirender Melodien, an denen die vorgetragene Composition

von David ziemlich reich war, viel Geschick zu besitzen. Sein

Spiel ist sauber, natürlich, voll Ruhe, ohne Coqueterie, und man

kann sagen, dass er für sein Instrument ein höchst schätzens-

wertes Talent besitzt. Dr. L.

Soiree für Kammermusik.
Die erste Symphonie-Soiröe im zweiten Cyclus brachte

nach der trefflich ausgeführten Symphonie in b's-Dur von Haydn
eine Ouvertüre zu Macbeth von W. Taubert. Wir halten es

nicht für gut, über ein so durchgeführles Werk nach einem ein-

maligen Hören ein unbedingtes Uriheil zu fällen. Jedenfalls aber

hat der Componist eine ganz bestimmte Idee, die sich unmittel-

bar an das Drama knüpft, vor Augen gehabt, und es lassen sich

einzelne Momente desselben in der Musik sogar wiedererkennen.

Die Inlroduction charakterisirt geistreich das diabolische Element

durch feine Züge in den Instrumenten. Für diese Charakteristik

scheint Taubert sich Weber und Mendelssohn besonders zum Vor-

bilde genommen zu haben, jedoch mehr in der Bearbeitung als

in den Gedanken. Wäre nun nach diesem die Tendenz der

Ouvertüre vollkommen bezeichnenden ersten Tlicile der Compo-

nist zu einem Allegro ubergegangeo, welches einen entsprechen-

den Gedanken ebenmässig ausgeführt hallo, so dürfte der Ein-

druck des Ganzen nach unserer Meinung dadurch gewonnen ha-

ben. Es k8m dem Componisten aber darauf an, den phantastischen

Charakter durch das ganze Werk hindurch gehen zu lassen, und

so arbeitete er sich mit dem Hauptsatze in seine Idee noch mehr

hinein und suchte zugleich dieselbe durch starke Instrumental-

Effekte zu stützen. Die letztem verdecken den Grundgedanken

und so kommt man in den Fall, diesen Satz ungünstiger zu beur-

thsilcn, als er es verdient. Dem aufmerksamen Obre aber zieht

sieb ein bestimmter, thematischer Faden durch das Ganze, und cs

wäre nur zu tadeln, dass dieser in der Arbeit zu sehr verarbei-

tet ist. Würde die Ouvertüre im Opernhause vor der Auffüh-

rung des Dramas stehen, so müsste sie einen sehr wirksamen Ein-

druck machen und angemessen auf das Drama vorbereiten. — Die

Ouvertüre zu Elisa von Cherubuni, ein schönes, wenn gleich

nicht das beste Werk des Meisters, wie die C-moff-Svmphonic

von Beethoven wurden mit vollendeter Meisterschaft ausgeführt.

Dr. L.

In der Soiree für Kammermusik des Hrn. Zimmerm ann etc.

hörten wir ein Quintett von Ed. Frank, eine treffliche Arbeit, die

das Gepräge eines acht künstlerischen Strebens bekundet, wie
alle Werke dieses ehrenwcrlben Künstlers. Die ersten beiden

Sätze gefielen uns am besten, sowohl in der Erfindung als in der

Verarbeitung durchaus interessant, das Scherzo leicht und melo-
diös gehalten, einem Zigeuncrlanz vergleichbar, würden w'ir lie-

ber als ein reizendes Musikstück auf der Bühne sehen, wie in

einem sonst in der Form streng gehaltenen Quartett. Der

letzte Satz leitet mit einem melodischen Thema ein, welches ge-

schickt und gewandt verarbeitet ist. Wir zählen dieses Quintett

den besten Arbeiten zu, welche uns von Hrn. Frank bekannt sind.

Die Ausführung war eine meisterhafte. d. R.

Stiftnngsfest des Tonkünstler-Veretns.
Der Tonkünstlervcrein feierte am 15ten sein Stiftungsfest.

Der Verein ist an diesem Tage vor vier Jahren ins Leben getre-

ten. Die Feier bestand aus zwei Theilcn, einem musikalischen

und einem geselligen. Der erslere hatte seine Sitzung in dem
eigenen Kunsllokale, dem Stöcker'schen Saale, der andere bei

Mielenlz. Erwähnen wir von dem musikalischen Theile nur im

Allgemeinen, dass er als eine Soiree za betrachten war, wie sie

allmonatlich der Vereio zu geben pflegt. Mit dem nächsten Win-
ter werden diese Soireen theilweise in die Oeffentlicbkeit treten

und dann auch noch einen andern Charakter annehmen. Die

Soiree in Rede brachte eine Phantasie für Pianoforte von Pfei-

ffer, allerlei klaviermässige Gedanken, etwas frei behandelt und

recht geschickt vorgclragen, Lieder von Rode und Grünbaum,
die erster« von Fräulein Em. Dielitz, die andern vom Compo-
nisten gesungen, ein Quartett von II. Wohlers, das sehr hübsche

Motive enthielt und uns in seinem lten und 3ten Satz auch als

werthvolle Arbeit gilt; ein Duo concertant Ober Motive aus dem
Don Juan für Flöte und Pianoforle componirt von Oelschig.

Letzterer spielte die Flöte mit dem an ihm bekannten Talent. Die

Composition war im Geiste der früher üblichen Variationscompo-

tilionen gehalten. Der zweite Tbeil des Festes, die gesellige

Feier, bot der erheiternden Genüsse gar Manches dar. Die Fest-

Orduer Herr Hof- Musikhändler Bock, J. Stahlknecbt und

Pfeiffer hatten nicht bloss für Mugeu und Zunge, sondern auch

für die Unterhaltung die zwcckmässigsten Einrichtungen getroffen.

Namentlich war von Herrn Bock eine für diesen Tag bestimmte

Nummer der Musikzeilung ausgegeben worden, welche mit Witz

und Humor Künstler in und ausser dem Vereine, Knnstzuslände

und die hohle Kritik geisselte. Hiezu gesellten sich noch andere

humoristische Vorträge. Die Anordnung des Ganzen war über-

aus ergötzlich. Uuler den nicht humoristischen, vielmehr das

innere Leben des Vereins berührenden Toasten beben wir hervor,

dass der gegenwärtige Vorsitzer des Vereins, Herr Geyer, den

Gedanken der Künstler-Association entwickelte und Mitthcilungcn

aus Leipzig machte, von wo Herr Dr. Brcndel deu Anschluss des

dortigen Vereins an den hiesigen brieflich anzeigt. Das Fest

dauerte bis nach Mitternacht und darf als ein erfreulicher Anfang

der Verwirklichung der Künstler-Association betrachtet werden.

Uebcr ein Jahr siud wir hoffentlich noch weiter. Dr. L.

Concert lm Hotel de Rnssle.

Die blinde Sängerin Fräulein Anna Zinggcler, deren wir

schon neulich in diesen Blättern erwähnten, gab am 18len im
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Hotel de Russie ein Concerl, in welchem wir besonder* zwei

Arien, von ihr gesungen, hervorheben, die eine aus Titas, die

andere aus dem befreiten Jerusalem von Righini. Was wir schon

ausgeprochen, bestätigte sich von Neuem. Die Sängerin besitzt

ein ausgezeichnetes Material, eiuen Umfang von 2} Octavcn, der

vollständig bildungsfähig ist. Um des Schicksals der Unglück-

lichen willen wünschten wir, dass die Stimme künstlerisch aus-

gebildet werden mochte. Das, was sie leistet ist, da wir dio

Sängerin mehr oder weniger als Naturalistin zu betrachten haben,

büchst anerkennenswert!). Das Conccrt wurde von den Herren

Concertmeislern Gebr. Ganz und Herrn G. Schumann, die ein

Trio von Beethoven aus Op. 1. spielten, und von Herrn Kammer-
musikus Steffens, der eine Fantasie für die Violine aus den

Hugenotten vortrug, unterstützt. Herr Schumann erfreute

ansserdem durch den Vortrag einer (C-moll-) Sonate von L. Ber-
ger, welche namentlich in den geläufigen Partien, weniger im

Ausdruck des Zarten und Sinnigen ansprach. d. R.

Das von dem Pianisten Herrn Emil Pfaffe am Montag im

Gesellschaftshause veranstaltete Conccrt halto eine recht ansehn-

liche Hörcrzabl in diesen schünen Räumen versammelt. Der Con-
certgcber lies* (ich sowohl im Vorträge klassischer Musik, als

auch io verschiedenen beliebten Saionpieccn und einigen eigenen

dieser Gattung ungehörigen Composilionen von sehr ansprechen-

der Fassung hören, und wusste sich durch sein elegantes, aus-

drucksvolles Spiol den lebhaftesten Beifall zu erwerben. Eine

junge Sängerin, Fräulein Dümler, debülirte in dem Vortrage

der grossen Seena cd Aria von Beethoven und einem Duett

von Sacchini (mit Herrn Wcygoldt) zum ersten Male vor

dem Berliner Publikum. Ihre Stimme ist von einem merkwürdigen

Umfange, doch scheinen die tieferen Lagen ihr eigentliches Ele-

ment, und die weniger klangvolle Höhe mehr ein Produkt des

Studiums zu sein. In Stelle einer ausfallenden Nummer legte sie

— „Ob ich dich liebe“ — von Gumbert ein (!). So wenig
wir diese Composilion lieben, so müssen wir uns doch noch mehr

gegen ein von der Sängerin angewandtes ElTektmitlcI erklären.

Sie sang nchmlich den letzten Vers in der tieferen Octave,

und brachte dadurch allerdings einige Wirkung auf den musi-

kalisch ungebildeten Theil der Zuhörer hervor. Auf den andern

Theil machte jedoch diese Unnatürlichkeit einen sichtlich widri-

gen Eindruck, und stellte ihre Leistung in eine nicht naher zu

bezeichnende Kategorie. Die höchst unpassende deklamatorische

Leistung eines ungenannten Dilettanten wurde mit wohlverdientem

Zischen belohnt. — Herr Pfaffe spielte einen sogenannten Pa-

tentflügel aus der Fabrik des Herrn Willmann's, dessen Ton

bei sanfterer Behandlung sehr angenehm klang, jedoch ein zu

starkes Forciren ohne Eintrag seiner Wirkung nicht vertrug. Die

fiusserst geschmackvoll und glänzend eusgcstaltcnen Räume des

Gcsellschnftshauscs eignen sich ganz vorzüglich zu Concertcn, und

so dürfen wir erwarten, sie recht häufig zu solchem Zwecke be-

nutzt zu sehen. Th. II.

Im Krollschen Wintergarten hatte Hr. Franz Mücke zum
Besten der Armen ein Conccrt veranstaltet. Die Gesänge wurden

von circa 350 Männern, und zwar von den Sänger-Chören: 1) des

Maschinenbau-Arbcilcr-Vereins, 2) des Arbeiter-Vereins, 3) des

Handwerker-Vereins in der Wassmannsstr., 4) des Ilandwcrker-

kar-Vereins in der Johannisstr., 5) des Handwerker-Vereins zu

Spandau, unter Leitung des Conccrtgebers, die Instrumental-Vor-

träge von der Euterpe unter Leitung ihres Direclors llrn. Wiep-
reeht, ausgcführl. Des letztem grosses Talent, Massen zu diri-

giren, ist bekannt, und cs wurde auch der instrumentale Theil

des Concerls mit grosser Präcision und Sicherheit ausgeführt. Im

voealen Theil des Concerts traten die Verdienste des Dirigenten

Hm. Mücke um unsern Volksgesang erweislich hervor, und in-

dem wir dies dankend anerkennen, verkennen wir auch nicht

die Schwierigkeiten, die sich der vollkommenen Ausbildung sol-

cher grossen, aus wenig musikalisch gebildeten Kräften bestehen-

den Chöre cntgcgenstellcn, und ein sicheres Gelingen beim öf-

fentlichen Vorträge verbürgen. Eine Ouvertüre von Hrn. Lern k e,

die wir hier zum erstenmal hörten, ist leicht instrumenlirt, ohne

besondere musikalische Bedeutung. d. R.

torrespondcuz.

Wiener Briefe«
III.

Das kleine Josefstädter Theater scheint unter dem neuen

Direktor Stöger ein besonderes Augenmerk auf die Oper zu

richten, und namentlich die vom Kärnthoerthorlhcatcr sehr ver-

nachlässigte Spieloper in Beschlag nehmen zu wollen. Man

gab da nebst dem bekannten „Czar und Zimmermann“ bereits

zwei für Wien neue Opern: den Blitz von Halcvy und

„Haydöe“ von Aubcr. Beide Werke gehören unstreitig zu dem

Bessern des anmuthigen französischen Stils, und Herr Stöger
würde mit ihrer Aufführung Ruhm und volle Kassen erzielen,

wenn die von ihm engagirlcn Kräfte bedeutender, wenn wenig-

stens kein Mitglied störend wäre. Mit gutem Gewissen loben

kann man nur die Primadonna Fräulein Mathilde Hellwig, die

einen angenehmen Tiefsopran und hübschen Vortrag mit einem

gewandten Spiel und reizender Erscheinung vereinigt. Ihr zu-

nächst steht Herr Perelti, einer jener ächten Brustlenore, deren

Stimme, trotz eines fetten Timbre, stets angenehm klingt-, Herr

Perelti scheint aber schon etwas abgesungen und forcirt sich

sichtlich in den höheren Chorden. Sein Vortrag und Spiel zei-

gen von Routine; ersterer würde gewinnen, wenn Herr Perelti

nicht immer mit ganzer Stimme sänge. Herr Haimcr, der

Bassist und zugleich Bariton der Oper, scheint gleichfalls die Jahre

seines Glanzes hinter sich zu haben, sein Vortrag ist verständig

und musikalisch. Dio zwei schwachen, sehr schwachen Punkte

sind Fräulein Maier (zweite Primadonna), die eine gesunde

Lunge hat, und Herr Thcrrald, der erste Tenor. Wenn man

von Fräulein Maier hofien kann, sie werde mit der Zeit gut

singen, so muss man bei Herrn Therrald, trotz seiner Jugend,

daran verzweifeln. Er singt nicht nur nicht gut, sondern cs ist

sogar unmöglich dass er gut singe, da ein physiologischer

Fehler, nämlich eine zu lange, fühlbar an die Zähne slossende

Zunge, ihn nicht einmal zum reinen Sprechen gelangen lässt

Obendrein ist sein Dialekt — der einer gewissen handeltreibenden

Nationalität — auf der Bühne sehr unpassend. Der Chor nicht

zahlreich, aber ziemlich musikalisch, der Dirigent des Orchesters,

Herr Stegmaier aus Leipzig, ein anerkannt tüchtiger Kapell-

meister. —
Dio Yorstellnng des Halövy 'sehen Blitzes war von Seiten

des lebenslustigen Pärchens (Madame Darbot und Georges, Fräu-

lein Hellwig, Herr Pcretti) sehr gelungen; von Seilen des

sentimentalen und musikalisch viel beschäftigteren (Lionel, Hen-

riette, Herr Thcrrald, Fräulein Maier) höchst mittelmässig.

Die Oper selbst ist zu bekannt, als dass Ihnen eine Kritik der-

selben jetzt angenehm sein könnte. Hingegen war „Haydce“
eine Novität. Man erwartete wenig von dieser Ictztkomponirtcn

Oper des Veteranen Aubor. Während die Opern seiner frühe-

ren Periode unendliche Sensation machten, werden seine neueren

Produkte wenig beachtet, und namentlich in Deutschland wenig

gelobt. In der Thal ist Auber, dies Pathoslied des Geistes und

der Grazie, dieser Troubadour ^lcr Liebe uud des Leichtsinnes,

seit den Opern, welchen er seinen Ruhm verdankt, immer tiefer

herabgegangen. Nicht so sehr durch das zunehmende Aller, als

durch den zunehmeuden Schlendrian. Kontraklmässig verpflichtet
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jährlich wenigstens eine Oper zu liefern, gcrielh Auber notli-

wendig in eine Scblenderhafligkeit der Arbeit, in eine industrielle

Eile, welche jedes Werk von Bedoutnng unmöglich mochten. Du

man das Zurückgehen Aubers seit längerer Zeit richtig bemerkt

batte, schloss mun alsbald, es müssen neue Opern von ihm noch

mitlelmässiger sein, als die unmittelbar frühem, und war dem-

nach hier erstaunt, als nach den „Krondiamanlen“, dem vermeint-

lichen non plus ultra des Rückschritts, der „Herzog von Olonna“

als noch ein plus ultra erschien.

Viel Besseres aber kann m8n von Ilaydce sagen.

Dass ihr nicht die Kraft und Melodicnfüllc der „Stummen“

innewohnt, ist selbstverständlich, und braucht ebensowenig wie-

dergekaut zu werden, als die Wahrheit, dass der Künstler mit

68 Jahren nicht so frisch sei, sIs mit 28. Trotzdem hat Ilaydce

der Vozüge genug, die sie uns lieb machen. Auber greift

nicht zu jenen Hilfsmitteln, durch welche manche Künstler ihrer

altgewordencn Muse den Glanz der Jugend zu verleihen streben,

er zwingt sich nicht, bizarr in der Erfindung, tobend in der

Ausführung zu sein, um zu zeigen, dass er wirklich noch Geist

und Kraft besitze. Wo seine Musik liebenswürdig ist — und

dies kann man vom grösseren Thcile sagen — ,
da ist sie es

durch eigene Lebenskraft, nicht durch raffinirte Toileltenkünsto.

Mir fallt manche Musik junger Componistcn ein, die mit ge-

schminkten Wangen und schmachtenden Blicken cinhcrgchl, wäh-
rend ihr Körper krank ist und ihr Herz kalt. Auber ist Süchtig,

leicht, nachlässig, aber aus seinen Tönen leuchtet die Ursprüng-

lichkeit, die Wahrheit, das Tulent von Gottes Gnaden. Wo seine

Erfindung die Flügel senkt, da entschädigt er den Musiker durch

geistreiche Harmonien, durch interessante Instrumentalien, und

hat er eine Weile ein gleichgilliges Gesicht gemacht, so kommt
gewiss bald wieder ein scelenvoller Blick, ein schelmisches

Lächeln, das uns versichert, es sei noch der alle Auber, der zu

uns spricht, die leichtsinnige, aber treue Künstlcrseele.

Was in Aubers Opern namentlich so wohllhucnd auf uns

wirkt, ist das feine künstlerische Maasshalten, welches da-

rin herrscht. Mag noch so viel Unbedeutendes, Geschlendertes

unterlaufen, nie wird man Etwas begegnen, was geradezu belei-

digt, was roh, plump, gew issenlos wäre. Da ist bei allem Glanz

und sinnlicher Frische Natürlichkeit, Anstand, Maas. Ilaydce,

welche von mehr als Einem Bewunderer der „Martha“ als

„leichte, französische Musik“ vornehm abgcferligt wird, siebt

höher als manche neue Oper, von der sic vielleicht an Mclodien-

Reichlbum, Glanzpunkten, ja an Fleiss und Gewissenhaftigkeit

übertroffen wird — z. B. die genannte Flotow'scbe „Mar-

tha“ — Ilaydce ist aufrichtiger, äcliler, mit einem Wort:
künstlerischer. Auber schreibt aus seinem innersten Wesen
heraus, was uns an ihm fesselt, ist seine Figur; er ist eine Na-
tur, während mancher jüngere, gefeierte Componist seinen deut-

schen Grond und Boden verläugnel und jedenfalls

„lieber ein Lump auf Griechisch ist,

Als ein honetter Taklologe.“

Vorzüglich schön ist das Soprandncttino im ersten Akt

(„c'est la fite au Lid“) mit seinen träumerisch wiegenden Ter-

zen, welche die Bläser mit spielen, während die Saiteninstrumente

pizzicato (zuletzt Cello allein) einen interessanten Basso conlinoo

darunter führen. Ein kleines Meisterstück ruhigen anmuthigen

Styls. Malipieris Couplets und Loredanos Barcarole im ersten Act

klingen frisch und lieblich. Letztere erscheint besonders glück-

lich in die Treumsccne verwebt und wird am Schluss derselben,

wo sie C mit wechselnden Modulationen und verlängerter Melodie

vertont, zu einer der hübschesten Steilen der Oper. Noch sind

im lslcn Akt die 2 Couplets zu nennen, mit welchen Andreas
»ich beim Admiral einführt und die namentlich in dem Refrain:

„Ainsi que vous, mon general, ainsi qne vous!“ den Ton beherz-
ter Frcimüthigkcit sehr glücklich IrcITen. Der 2le Akt bringt sehr

hübsche Couplets der Ilaydce, welche von reizender Wirkung
werden, wenn dio Chorbeglcitung (mit Brummstimmen) dazutrilt

und dem hellen Ruf des Soprans durch die chromatisch auf- und
absteigenden Terzengänge eine efTectvoll dämpfende Unterlage

giebt. Lebhaft und dramatisch ist ferner Loredanos Duett mit

Malipieri Nr. 9. Das Finale bringt in vollem Ensemble das ju-

belnde lsle Walzermoliv aus der Ouvertüre; Haydee's glänzende
Arie im 3ten Akt bringt in Solfcggien das 2te höchst graziöse

Walzermotiv aus der Ouvertüre. Mau hat nicht mit Unrecht Au-
bers Vorliebe für Tanzrhylhmcn getadelt, allein sind seine Wal-
zer nicht schöne Waare, nicht gute Musik? Man vergleiche al-

lenfalls die steifen Quadrillen seiner Nachahmer Balfc, Flotow
u. A. Reminiscenzcn sind in Auber's neuester Oper da, aber cs

sind seine eigenen. Soll ich „Haydec“ unter die übrigen Opern
Auber's weisen, so stelle ich sie zwar unter seine beslcn von
früher, aber jedenfalls über den „Duc d Olonne“, „Krondiaman-
ten“, „Feensee“, „Sirene“, selbst über „Janelle“ und „Teufels
Aniheil“.

Die Aufführung entsprach bescheidenen Forderungen und war
jedenfalls weit besser, als man nach der Aufführung des flalery-

schcn „Blitzes“ erwarten konnte. Namentlich rerdieuen Frl. liel-

wig (Ilaydce), dann die Ilrn. Peretti (Loredano) und iiaimer
(Maligieri) lobendo Erwähnung. E. //.

Maclirlchtcu.

Berlin. Die Leipziger Zeitschrift macht uns auf einen Feh-
ler aufmerksam, den wir hiermit redressiren. In No. 6. wird ein

Liederheft von Leonhard beurlbeilt und der Referent hielt diesen

mit dem Geiger Leonard für eine Person.

Erfurt. In einem Concert des Soller’schen Mnsikvcrein*

am 30. Januar Hessen sich auch hier die Geschwister Neruda
hören und gaben alsdann am 2. und C. Febrnar noch zwei eigne

besuchte Conccrte. Die Hauplslückc des Programms, welche en-
thusiastischen Beifall hervorriefen, waren: lslcs Concert von de

Beriot, Zampa und Fra Diavolo, Fantasie von Voss, und der Car-
ncval von Venedig von Ernst. Die kleine Wilhelmiue wurde
hier mit folgenden hübschen Versen besungen:

An Vlillirlntltie Neruda.
S ei uns gegrüssl. Du Kind vom Donaustrande,

Sei hochwillkommen, Blümchen Wundcrhold

!

Wie sauberst Du ans Deiner Sailen Bande

In mächt'gcr Kraft der Töne reinstes Gold!

Dich hat Natur zum Liebling sich erkoren,

Dir lehrte ihre schönste Sprache sie.

Es leiten Dich dio götterglcirhcn Horen,

Du Glücklicbo, durch cw'gc Harmonie.

Beglückend waltest Do im Reich des Schönen;

Dir ist Musik ein sicheres Asyl,

Das bau'st Du selbst aus Deiner Saiten Tönen,

Der Sturm der Zeit verhallt bei Deinem Spiel.

Bremen. Frl. Sleinbach aus Cöln und Frl. Jacobson
aus Königsberg sind hier cingelroffen und hofTcn wir somit anf

ein besseres Rcpertoir. Eine Composilion unsers Mnsikdirectors

Tornas: „der Taucher“ von Schiller, sprach allgemein an.

Mcndelssohn’s „Sommcrnachlslraum“ wurde hier leider aebr

schlecht zur Aulführung gebracht.

Wien. Lorlzing's Oper „der Gross- Admiral“ wurde wie-

derholt mit grossem Beifall auf der Josephsladt mit guter Beset-

zung gegeben. Dessen Oper „Regina“ kann wegen deren Ten-

denz jetzt nicht gegeben werden, sic wurde nach den Märztagen

componirt. Eine neue komische Oper: „Rolands Knappen“, be-

schäftigt den fruchtbaren Componistcn. Marschncr’s „Templer

und Jüdin“ Del im Kärnlhncrthor-Tbcalcr — horribile diclo —
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durch Schuld des Componisten wahrlich nicht! Dagegen wird

jetzt „Ernani“ von Yerdi einstudirt. —
Paris. Seit acht Tagen ist man mit den Quartett- Proben

des „Propheten“ beschäftigt, die Theaterprohen beginnen mit

Nächstem. Zu Ende dieses Monats erwarten wir die Rückkehr

Lablache's und den Wiedereintritt Salvi's, wo wir denn Tan-
cred mit der Alboni in der Titelrolle und Mad. Castellan io

der der Amcnaide hören werden.

Amiens. Kaum haben Lablache und Mad. Persiani uns

verlassen, die dem Publium den grössten Beifall abgezwungen,

so erscheint Therese Milanollo hier, um mit ihrer Violine

die Lorbeeren jenen streitig zu machen. In 4 Concerten riss sie

Publikum und Kritik zur Bewunderung bin.

Brüssel. „Die Favoritin“ wird mit vielem Beifall gegeben.

„Das Thal von Andorra“ wird einstudirt; die Darsteller werden

sein: Anlhionnc, Vialcltc, Girardet, Marquilly, die Damen: Hillen,

Arga und Pauline Marchand; die erste Vorstellung Bndet Ende

dieses Monats statt.

London. „Die weisse Dame“ wurde auf dem St. James-

Theater aufgeffihrt mit Bonnamy, Soycr, Mad. Charton und Gui-

chard. Znm ersten Mal wurde dieses Meisterwerk Boieldieu's in

England im Originaltext ohne Verstümmelung gegeben. Indessen

die Aufführung war durchaus milteimassig.

— Balfe hat sein Conccrt in Exeter-Hall unter Mitwirkung

von Jenny Lind, Lablache und Thalberg gegeben. Das Orchester

leitete der Concertgeber selbst

Verantwortlicher Kedacteur Gustav Bock.

Musikalisch - litter arischer Anzeiger.
A. Planofortemaalk.

Baumeister, F. A., Fantasie. Op. 6. — Blumenlhal, J.,

3 Melodie*. Op. 3. — Derselbe, 3 Mazourkas. Op. 5. — Czerny,
C., le Plaisir du jeune Pianist« aprös les premiöres Leqons. Choix
de IGO petites Kccreations sur les mclodies les plus favorites

dans l'Ordre progressiv Op. 794. No. 7-12. — Goria, A.,

Mclancolie. 4o Nocturne earaclörislique. Op. 30. — Derselbe
,

Salut ä la grande Bretagne. Ire Suite. 6 Airs anglais. Op. 44.

No. 1— G. — Hamm, J. V., Bazzini-Harsch. — Herz, II., 3
nouv. Polkas. Op. 160. No. 1-3. — Kunze, G., Esmeralda-
Quadrille. Op. 7ü. — Merkel, G., 3 Lieder ohne Worte. Op. 1.— Messemueckers, J., Gerlruden-Walzcr. — Rheinländer,
die, Sammlung beliebter Polkas, Galoppen. No. 145. 146. —
Rosellen, H., Fantaisie sur les Hugnenols. Op. 107. — Der-
selbe, Fantaisie sur Marguerile d'Anjou. Op. 108. — Strauss,
J., Landes- Farben. Walzer f. Viol. u. Pfte., Pflc. zu 4 u. 2 H.

Op. 232. — Strauss, Jos., Favorittänze. No. 1. 2. — Te-
desco, J., Caprice de Concert sur des nirs Czikös. Op. 24. —
Derselbe

, Adieu ä Vienne. 3me Impromptu. Op. 26. — Der-
selbe, 2 Mazurkas. Op. 27. — Thalberg, S., Tarentelle. Op.65.

Schellenbcrg, II., Eine feste Burg ist unser Gott. Fantasie

für die Orgel. Op. 3.

II. Geanngmaalk.
•Erk, L. u. A. Jakob, Musikalischer Jugendfreund. Samm-

lung von Gesängen herausgegeben. Heft 1. — *Greef, W.,
Mäuuerlieder, alte und neue, berausgegeben. Heft 6. — König,
Blarie, Ich hab im Traum geweinet, Lied f. Sopran u. Tenor.

Op. 3. — Dieselbe, Zwei Lieder. Op. 4. — Lasekk, C., 2 Ge-
sänge. — »Mendelssohn-Bartholdy, F., Lauda Sion f. Chor
u. Orchester. Op. 73. Partitur, Orchestersl., Klav.-Auszug und
Singst. — Pocci, F., 4 Duellen f. Tenor u. Bass. — *Kietz, J.j

7 Lieder. Op. 27.

C. Inatrnmentalmnilk.
»Gade, N. W., Octetl f. 4 Violinen, 2 Bratschen und 2 Veile.

Op. 17. — Hayser, II, E., Terpsichorens Lieblings- Klänge.

Eine Sammlung der beliebtesten nnd neuesten Tänze im zweck-
massigsten Arrangement f. 1 Viol. L. 7—9. — Mozart, W. A.,

Symphonieen f. Orchest. No. -5. 6. — »Schumann, R., 3 Quar-
tette f. 2 Violinen, Bratsche u. Veile. Op. 41. No. 1—3. Partil.

Strauss, J., Laudes-Farben. Walzer f. Orchcst. Op. 232.

Sämmtlich zu beziehen durch Bote «*? Bock in Berlin n.

Anhang.
Knorr, J., Methodischer Leitfaden f. Klavierlehrer heraus-

gegeben. — Lnmbye, II. C., Portrait, litb.

In meinem Verlage ist so eben erschienen:

GrnntzdorlT, Rcichslra;>pcn-Marsch f. Pfte. S sgr.

Hruffp O., Esmeralda -Polka. Nach Motiven aus dem Ballet glei-

ches Namens f. Pfte. Op 29. 5 sgr.

— —
,

Rondeau gracicux über Motive aus dem Ballot Esmeralda f.

Pfte, Op. 30. 10 «gr:

— — ,
Drei leichte Duetten f. Pfte, u. Violine oder Volle, oder Flöte

Op. 31. No. 1—3. 1 thlr. 10 ngr.

GrQdener, Carl 4», P«, Vier Lieder (Trüber Herbst — Herz

wohin — Ich hab im Tranme geweinet — Märchenwelt) f. I Sing-

slintme m. Pfte. Op. 6. 15 ngr.

Hambarg, 1. Febr. 1819. Mlfi. Hotcien.

Im Verlage von C. A. KLEMM in Leipzig ist erschienen:

Das wohlgetrofTcnc Portrait von

Felix Mendelssohn-Bartholdy,
in Porzellan-Lichtbild (7 Lpzgr. Zoll hoch) nebst Agraffe.

Zorn Fensterschmück.

20 Ngr.

So eben erschien im Verlage des Unterzeichneten mit Eigen-

tumsrecht:

Beminiscences
de

Zampn et Fra Dlavolo.

JFantaiftic- Variation*
pour le Piano

par

CHARLES VOSS.
Ouv. 93. Preis 3 Thlr.

Jtkf. Mole 4* a. Mock
,

(6ustav Bock)

Künigl. Hof-.Musikhändlrr in Berlin und Breslau.

Un tftrlHijter Waldliornist, der auch für Trom-

pete zur Orchestcrmusik gebildet ist, kann sogleich ein Engage-

ment bei mir erhallen. Briefliche Mitteilungen erbitte mir franco.

Cottbus, den 9. Februar 1849. A. Müller,
Siadlmnsikuf.

Breslau. — Die mit * Gezeichneten Werke werden besprochen.

Dicscr Nummer liegt ein Musik-Verlogsbcricht des Jahres 1848 von llrcltkopf & Hitrtcl bei.

K >ou Ed, Uote Ci Bock (CI« Bork, König). Hof-Musikhändlrr), Jägerslr. No. 42., — Breslau, Schweidnilzerstr. No. 8.

Druck von J. Patsch la Berlin.
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Musikverlagsbericht
von

Breitkopf & Bärtel in Leipzig
Aber das Jahr 1848.

Infttriimedtal-IVl«i»ll&«

3%. Jff%

Brlcolaldi
,
G. , 2 n>r Concertino pnur la

yi'ile avec accomp. de Piano. Op. 48 1 20

Gade, !f . W. , Synphnoie für Orchester.
IS* 3. in A tno’l. Op. 15. io Partitur... 5 —— Dieselbe in Stimmen 6 —

Oltetto fiir4 Violinen, 2 Brauchen und
2 Violoncelli. Op. 17 3 20

HIller
,
Fr., Ouvertüre zu der Oper: Ein

Traum in drr Christoacbt
, für Orchester.. 3 —

Mendelssohn Bartholdy, F., Ottetto
pour -4 Violoas, 2 Viole* et 2 Violoacelles

.

Op. 20. Partition J —
Ouvertüre zu Atlialia für Orcbeiter 2 15

Mozart, W. A., Ouvertüren für Orcbeiter.
Neue Ausgaben.

N 1
1. Co»i fao lulle 1 —

* 2. Doo Juan | —
- 3, Die Koiftthritng au» dem Serail.... 1

—
* 4. Figaro** Hochzeit j

—
• 5. Idomeaeo t —
» 6. Titos 1 —
• 7. Die ZiuberQüte 1 —

—— Fünfte Symphonie für Orcbeiter, Ddur 2 15— Sechste Symphonie für Orcbeiter, C dnr. 2 15

Sohamann, A., 3 Quartette f. 2 Violinen,

BraUcbe u. Violonoclt. Partitur. 8. Geh.
Op. 41. N* I. 2. 3. a ! Thlr 2 -

Für dmm Pianoforte mit
Beffleltuai.

Sohamann , R., Trio für Pianoforte, Vio-
line und Violoncell. Op. 63 3 15

Für t Pianoforte.

Mendelssohn Bartholdy, F., Ouvertüre
zu den Hebriden (FixgaVHöble). Op. 26.
für 2 Pianofortes zu 8 liatidco nngrnchtel
von F. L. Sch o bert - | (5— Meeresstille und glückliche Fahrt. Ou-
vertüre. Op. 27. für 2 Piaoofories zu 8 Hän-
den eingerichtet voa F. L. Sch u bert 1 20

Ouvertüre zum Märchen von dcrschoaeo
Melusine. Op. 32. für 2 Pianoforte« xo 8 H&a-
den eingerichtet von F. («.Schubert.... | 25

llftcbzeitsmarieb aasder Musik tu Shake-
speare'« SomaeroachUtnuiu für 2 Piai.o-

fortes oder Harfe und Praaoforte eingerichtet
von Pa ri sh A I v a r......

J 5

Für da« Pianoforte tu
4 Händen.

Chopin, Fr. 2 Nocturnes, arr. Op. 27...... — 20
2 Nocturoct, arr. Op. 55 — 20

~— Polonaise Fantaisie arr. Op. 61 1 —
3 Valses. arr. Op. 64. N* 1—3 a — 10

I
Gade, lfiela w., Ouvertüre !H*3.ioCdur.

Op. 14. arr — 25
DriUcSympbonie in Amoll. Op. 15. «rr. 2 —

Lumbyes Täozr, arr:

37. Alhambra. Boasolischar Walzer. — 20
" 38. Fortuna • Walzer. — 174
* 39. Magyaren-Gatopp — 12|
- 40. Luoa-Walzer — 20
* 41. Hamburger Toahalle-Polka — 5
* 42. Alstrr-Ruder-Klänge. Walzer.... — 175
» 43. Lonisen-Galopp — 7i
* 41. Amaoden-Walxer — 20
" 45. Emiliea-Polka — 10
» 46. Marseillaisen-Galopp — 15
* 47. La Recrealioo. Walzer — 20
a 48. Boieotbal-Walzer — 20

Mendelssohn Bartholdy
,
F., Zweites

Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell
inCmoll.Op.66.nrr. von F.L. Schubert. 2 20— Ouvertüre za Atbalia, arr. Op. 74 — 25

Hnegimarsch der Priester aus Atba«
lia, arr — |0

Mozart, W.A., Grsod Duod'apres uo Con-
certo pour la Clariaelte

,
arr. p. C. Bor-

ehnrd 2
Rosellen, H., Fantaisie hrillsnte sar IV

pers: l’Klsir de F. Hslevjr. arr. Op. 96.... f

Schmidt, G. , Prinz Kegen der edle Hitler,

Oper, arr *
Oovertorc daraus, arr..... — 224

Schumann, R., Itiaderaceoeo. Leichte
Stücke fUr das Pianoforte, arr. Op. 15...... — 25

Für das Pianoforte au
• HAnden.

Beethoven, X«. van, 5"B Concerto ponr la

Pianoforte. Noovelle Edition. Les tottis et
les aecompegaements obligei arrangl par
I. Moseheles. Op. 73....

Mesie(3 Hjrmnra) für 4Singstimmeo und
Oreh. arr. Op. 86

Beyer, Ferd., La Perle. Le Cor de« Alpes.
{Das Alpenhora.) Melodie de H. Procb vsrits,
arr. Op. 52

2

1 10

15



-T-.— 3 Melodie». LeCaluie. Une fleur. Valse

»tyrienne. Op. 3

3 Mnturt«! Op. 5.»

Dietrich, M., Slcilienue. Morceau da Sa-

lon. Op. 10

Dussels, J. L., Werke in neuen Angaben :

Los Adirux. l)uo favori de Kelly arr. eo

Roodo

Air Russe en Rondo
L’Amusoire. Rondo favori

La Chasse... ft.

Partaut pnnr la Syri«. Romaoce Favorite

variee •»•••••«•»•*••••••••• •#••••••••*••#

Rondo tire de l’Oeov. 27

Goldschmidt, S., 2 Nocturnes paar le

Piano. Op. 18

Cbanl d’Amour. Cepriee ponr le Piano.

Op. 19

Grimmer, Fr*) Kinderlast am Pianofurte.

1 ' Heft: 12 kleine Stadien and Uebuegen..

2r Heft: 12 kleine Charakterstücke

Haydn, Die Worte des Erlösers am Kreuze,

Oratorium, Ktavieranszug ohne Worte, arr.

Hftnten, Fr.,FontaisiesurrHymne ä Pio l\.
Tbeiue de Rossini. Op. ICO

La Boucle blonde. Grande Valse. Op. 161.

Kalkbronnor, Fr., Los Nationalites niusi-

eales. G Esquisse*. Op. 183

Lortzing, A., Lied ,,Aueh ich war ein Jüng-
ling** a. d. Oper der Waffenschmied

,
arr.

von F. L. Schubert
Lumbyo, H. C., TKoze Dir das Pi an oforte:

Ni* 47. Alhambra Romantischer Walzer.
» 48. Fortuna Walzer
« 49. Magyarco-Galopp
" 4U. Luna -Walzer
* 41. HainburgerTonhalle-Polka
- 42. Alster-Rudcr-Klinge. Walzer....
» 43. Louisen-Galopp
» 44. Amauden-Walzer
» 45. Emilien-Pulkn -.

» 46. Marseillaisen-Galopp
« 47. La Ricreation. Walzer
» 48. Roseolhol- Walzer

— 15

— 15

— 12i
— 13

— 7;

— 10

— 7*

— 74
10

124
— 10

— 20

— 20

15
— 15

— 10

t 10

20

1

20

— $

_ 15— 124— 74
15— 5

— 124
5— 124

-

7u
10— 15

— 15
— 15

Molodionbuoh. Leichte Stöcke für das Pia-

noforle, naoh beliebten Melodien eiugericb-

tet von F. L. Schn bert. Heft 1.2. 3. 4. ä. — 20

Mendelssohn B&rtholdy
,
F., Der 42 1*

Psalm (Wie derllirsrh schreit nach frischem
Wasser), arr -• 1 —

Der 114" Psalm, für 8 stimmigen Chor
und Orchester, arr. Op. 52 jq

Ouvertüre zu Atbalia. Op. 74 15
Kriegsmarscb der Priester aus Atbalia.. — 74

Ocaton, F., "Fleurs de Salon. 3 Morceaux
agreables sur des motifs favnris de l’opera:
Lcs 4 fils Aymon, pour le Piano, eowpoeds
expressementpour lespetites mains. Op. 38.

Roinooko, C., Fantasie io Form einer So-

nate. Op. 15 —
Rosellen, H., Souvenir de Robert le Diabte.

Grande Faotaisie. Op. 102 1

Faotaisie sur l’opüra : Les Hugueuots de

Meyerbeer. Op. 107 r. 1

Fnntaisie de Concert sur l’opera : Mar-

guerite d’Anjon de Meyerbeer. Op. 108 1

Schmidt, G., „Prinz Eugen, der edle Rit-

ter 1
*, Oper, arr. von F. L. Schubert.... 3

Ouvertüre daraus arr —
Potpourri narb Themen derselben Oper.

(IS* 105 der Samtnlg. v. Potp.) —
Schubert, F. L., Coutretünze nach Themen

der Oper: „Prinz Eugeu der edle Ritter'*. —
Polka nach Themen aus derselben Oper. —

Tcdcsco, J.
,

Caprice de Concert sur des

airs Ciskos. Op. 24 —
Adieu h Vienne. 3 B1 * Impromptu. Op. 26. —
2 Mazurka» pour le Piano. Op. 27 —

Thalbcrg, S., Faotaisie sur des tbemes de

l'opera : La Gazza Indra de Rossiai, Op. 57.

(Ni* 6 . du Decamerun) —
Tarantelle. Op. 63 1

Fftr die Orgel.

Bach. J. S., Choralvorspiele verschiedener

Form. Heft 1. 2 . 3 . 4. a I Tblr. 10 5

Sohollonborg, H.
,
„Ein’ feste Burg ist

unser Gott.“ Fantasie. Op. 3 —
Fftr Gelang.

Bach, J. S., Cantate: Ein feste Burg, im

Klaviernuszoge 1

Dresel, O., 6 Lieder für I Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Ni*l. Es hat die

warme Prühtingsnarht. Ni*2. Sonntags-
frühe: Aus den Thälern hör' ich schal-

len. N* 3. Stündchen: In dem Himmel
ruht die Erde. > J 4. Diebstahl: Mädel
trug des IEegt daher. Ni* 5. Ich sah wohl
ein liebliches BTumlein. Ni* 6 . Frühlings-
g I o c k e n

x

jSchrtee-Clünitehcn thmt läuten.
Op. 3 —

Fügol, G., 12 Lieder und Gesänge Tür eine

Siogslinime mit Begl. des Pianoforte. Ni* 1 .

Lohn der Liebe: Die Liebe sollte ge-
ben. Ni® 2. I) a s V ü g 1 e i n : Der H aid vor
stummen. IN« 3. D t Schwäne: Et zie-

hen viel Schwäne. Ni* 4. 0 nehmt mir meine
Freude nicht. IN® 5 . Ach so mütC, wie er

auf der Strasse. Ni®. 6 . Die fernen Hei-
mathhöhen. Ni*. 7. Nacht: Die / öglein,
die so fröhlich sangen. Ni*. 8 . Nacht:
Tritt nicht hinaus jetzt vor die Thür.
Ni* 9. Nacht: lieber'm Lande die Sterne.
Ni® 10. Nacht: Hörst du die Gründe ru-

fen. Ni*. ll.DieLiebe: O selige Wonne
in seligem Traum. Ni*. 12. Erinnerung:
Lindes Rauschen in den Wipfeln. Op. 21.

!
Heft. 1 . 2 . a 20 1

Händel, G. F., Der 100,,e Psalm : Jauchze
dem Herrn, alle Welt, Für Solo, Chor und
Orchester. Klavierauszug 1



Haydn, J., Hyäne: Allmächtiger, Preis dir

und Ebre(0 Jesu, te inv««mui|, Air 4 Sing-

Stimmen «. Oreh. Partitur. Neue Ausgabe — 15

Dieselbe. Die 4 Singstiaaen. ä 2+ jffd — 10— Hymne: Walte gnädig, o ew*ge I.icbe

(Eos aetrniuui, eilende volis), Air 4 Sing*

stiaaen o. Orchester. Partitur. NcueAusg. — 15

Dieselbe. Die 4 Siogstiaaea • jfpn — 10

Dieselbe im Klavicraustog — 15

Te Dean Air 4Siog«timmeo ».Orchester.
Klavieraaszug — 25

Kantate: Deok ich Gott an deine Güte.
Klavteraoszug — 15

MatetU.* Des Staube« eitle Sorgen (In*

aanae et vaoae cirae). Klavierauszug — 20
Stabat ntater (Weint ihr Augen beiase

Thronen). Klavierauszog 2 20

Hornloy, C. E., Sech* Lieder Tür 1 Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. N* I.

Frisch eilt der helle Strom hinunter. PI* 2.

Glück: /Fie jauchzt meine Seele. PI* 3.

Volkslied: /ich wie ist et möglich dann

.

Pf* 4. Aus den «panischen Roman-
zen; ln dem CartcN spricstl dir Bote.
Pf*5. Scblaflied: Ruhe, süss Liebchen.

N* 6. Lied : Din /Feit ist so schön. Op. 21. — 25

KlUlI, BL. WL, 3 Gcxängo für 4 .Männerstim-

men .V 1. Broutgesang: Das Daus be-

nedeC ich und preis’ cs taut. N' 2. Win
wenn? Trinklied t D enn euch im Herzen
ein schöner Tag. V 3. Himmelst rauen
Am Dimmelsan/titz wandelt ein Gedanke.

Op. 8 1 —
Lang, Josophlno, 6 deutsche Lieder » on

0. Reiubold: für eine Singstirame mit

Begleitung des Pianoforte- V 1. 0 sehntest

du dich so nach mir. Pf* 2. Am fl ns «dt
Eilende /Fellen . Pi* 3. Gedenke mein.*
Gedenke mein ! die Helen dueen. IV 4. An
den See: Um dies SchQficJn schmiege.

PI* 5. V ö g e l e i o : Ein lugelein fiiegt
übern Rhein. Pf* 6 . Auf dem See in tau-

send Sterne. Op. 14 ... 1 5

6 deutsche Lieder für eine Siagstimma

Bit Begleitung des Pianoforle. PI* 1. Heu
Abschied schneit genommen. N* 2* Lied i

Mag da draussen Schnee sieh thürmen.X* 3.

in weite Feme willich träumm. N*4. Lied

:

Lüftchen , ihr plaudert. Pi* 3. Der D'inter
ist ein böser Gast. PI* 6 . Sehnen: /Fas
erfüllt wnt bangen Sehnen. Op. 13 . — 20

Laiokk, C., 2Gc*äoge: Pf* |. Der Bich-
baua und die Vogeleiot Ein Eich-
baum stand in grünem B'ald. N* 2. Die
jongeKloslerfrau: Im öden und düs-

tere Kloster. Pur eine Siogstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte — 20

Eorbtiag, A., Zum Gross-Admiral. Komische

Oper io 3 Akten. Vollständiger Klavierouszog 7 —
Daraus einzeln

:

Pi* 1. Introd.i LassetJubeHaut ertönen — 20

* 2. Duett i Des Landes Stolz und
schönste Eier — 20

•%
PI* 3. Lied: Ein Engel ist an Geist und

Zügen —
* 4. Chor und Arie i Der Hörner Ruf. —
* 4l . Arie : In derJugend /Fonnetogeu. —
# 5. Finale : Auch ich, ich willsie sehest 1

» 6. Chor uod Arie j /Firth y
lasst uns

die Gläeer füllen

• fr. Arie : Aufmeiner Brigg,
genannt

derSieg

« 7. Rarcarole : /Fas glänzt im Son-

nenstrahle (für Tenor)

m V‘. Barcarole

:

/Fas glänzt im Son-

nenstrahls (für jede Stimme) •

• 8. Lied: Sek’ ich sein Auge aufmich
blicken •

¥ 9. Duett .* Am murmelnden Bach

* 10. Quartett i Da! welch * allerliebste

Kleine

5

15

10

— 20

- 124

— 5

5

15

»II. Finale: Das ist doch iounderbar..

e 12. Recit. n. Arie: Fürstenhutd und
FrauenDeba

»13. Arie : Fern vom Treiben dieses

Hqfes —
» 14. Terzett • Dal warum so schrei“i»r —
m 13. Kavatine: Ich ftshVz mein unbe-

ständig L. (für Tenor)

0 15*. Kavatine : Ich führs, mrin tmba
ständig L. (forjedt Stimme) -

«16. Finale: Krnaht ! nun warte Freund 1

MondcUsotw Bartholdy, F., Musik za

dem Sommernacbtstrairo von Sksketpeare.

Op. Gl. Partitur 10

Dasselbe Werk, die Orcbsterstimaeu.

Op. 6 t S

— Musik zu Atbalia von Racine. Op. 74.

(Pf* 2 der nachgelassenen Werk#.)

Klavieraaszug 5

Siogsttaioea *. 2

Müller Au, Der CMirikisi: Der Con-

trabass ist zwar ein grober Gesell , er

brummt uns gar oft in di« Uhren. Lied für

eine Bass - und Bariton-Stimme mit Piano-

forte- und obligater Cooirabaj.t Begleitung —
Poooi, Fr., 4 Duetten für Tenor und Bass.

Pf*!. Mein Scbifflein von Giecb:~
Schwimm, mein Sch(ff!ein. Pf* 2. G o o d o-

licro von Gei bei: 0 komm zu mir.

M* 3. Der Wanderer v. Scbmidt-
m Ul ler: Ich «vi/f durch Sturm. PC* 4.

Der Hidalgo von G « i b e I : Es ist so

zu scherzen

— 20

1 5

— 10

- 12*
13

— 5

— 25

Holacoke, C., 5 Lieder für Sopran , AU,
Tenor u. Bass. N* 1. Kindlein in des Mee-

res D'iege (aus der Novelle „Die Hallig 4
*).

Pi* 2. Früh 1 i ngagrnsa: Es steht ein

Berg im Feuer. N* 3. M • i n Hochland:
Mein Herz ist im Hochland. N* 4. Ritter
Frühling: Der Frühling ist ein starker

Ddd. Pf* 5. Horch! wie über's /Fässer

haltend. Op. 14 - 23



64

durch Schul

jetzt „Ernst

Paris,

des „Prophi

Nächstem.

Lu bloche'*

cred mit dei

der der Am.

A m i e n
verlassen, d

so erscheint

die Lorbeers

Publikum un

Baume
3 Melodics.

C., Io Plaisit

de 160 pel

dans l'ürdre

Melancolie.

Salut ä la g
No. 1—6. —
nouv. Polka!

Quadrille. 0
— Messern

die, Samm!
Hoselien, 1

*elbe, Fants.’

J., Landes-.

Op. 232.

desco, J.,

Derselbe
, A*

tclbe, 2 Mai

Schell
für die Org

*Erk,
lung von G
Männerliede

Marie, Ic

Op. 3. — .

säuge. — *

u. Orchester

Singst. — 1

7 Lieder. (

*Gade
Op. 17. —
Eine Summ!

massigsten i

Symphonien

teile f. 2 Vi

— Strausi

Rietz, J. Sieben Lieder. Ni* 1 . Du bist die

Ruh. Ni* 2. M o r ge n w n n d e r u u g : Wer
recht in Freuden wandern will. Ni* 3.

Bleib’ bei uns. Ni* 4. F r ü b I i n g s-

liebe: Wetm der Frühling kommt. Ni’ 5.

Was singt und was sagt ihr mir. N* #.

Im grünen Wald. N* 7. I.iebesnäbe:
Xun ist mit seinem lauten Treiben. Für
eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forle. Op. 27 — 25

Sohelleaborg, H.
,

5 Lieder für I Alt-
stimme mit Begleitnng des Pianofortc. Ni1 |.Was will die einsame Thriine * N * 2. A 1 1 e

Laut: Hörst du die Füg lein singen

?

IS* 3.

Volkslied; So viel Stern’ am Himmel
stehen. Ni* 4. Pilgerspruch; Lass dich
nur nichts dich dauern. Ni* 5. Nä be de r

Geliebten; Ich denke dein , wenn mir
der Sonne Schimmer. Op. 6 .... — 15

Sohmldt, G., Sechs Lieder für t Singstimme
mit Begleitung des Piaoofnrle. Ni*l. Treue
Li ebe: Ach, wie ist’s möglich denn. NI* 2.

Frühling sgrus»; Du heller linder
Abendwind. Ni*3.GestillteSehnsacbt:
In goldenen Abendschein getauchet. N* 4.

DieSee nodibr Auge: Ich sah in die

blaue unendliche See. N* 5. Ich stand in

dunkeln Träumen. Ni* fi. Der Himmel hol
eine Thräne geweint. Op. 2 — 20

Sohmldt, G., Trinklied aus Prinz Engen der

edle Ritter. (N* 8k); Wir trinken den

Wein — 5

Wühler, G., Eine Diehlerliebe. Liederge-

mälde von R ein i e k, Gelbel, Kngler,
Heine, Bec k, 0 s te r w a I d, Lenann.
W. M ii 1 1 e r. Für eine Siogstimme mit Be-

gleitung des Piaooforte. Ni’ t. Morgens als

Lerche mischt’ ich bepriissen. Ni*. 2. Die.

stille Lnltosblume. Ni* 3. Du bist wie eine,

stille Sternennaeht. Ni* 4. Komm in die

stille Macht. Ni* 5. Ich will meine Seele

tauchen. NI
B

6. Lehn’ deine Wang’ an
meine Wang’. Ni* 7. T ä n s e b u n g : Ich

glaubte die Schwalbe träumte. Ni’ 8. Ich

stand in dunkeln Träumen. Ni* 9. Will
über Macht wohl durch das Thal. Ni* 10.

0 banger Traum, was ßatterst du? Ni* II.

Weit auf mir, du dunkles Auge. Ni* 13.

Aus derTiefe kling l’s als riefeeine
kranke Nixeobraut; Eine starke
schwarze Barke, segelt trauervoll dahin.
Ni* 13. Gute Ruh’, thu die Augen zu. Op. tl. 1 10

Knorr, Jul., Methodischer Leitfaden für I Lumbye, H.O. Portrait — 10
Klavierlehrer — 10

j

nächstens erscheinen:
Baoh, Beb., Chaconne für Violine, mit Pianofurte-

beglcitnng von Men d e Issobo Bartboidy.— Variationen für die Orgel.

Beethoven, L. v., Fantasie mit Chor aad Orchester.
Partitor.

Chorublnl, Der Wasserträger. Vollständiger Rla-
viersuszug. Neue Ausgabe.

David, Conzertfdr Violine m. Orcb. UBd Piaaof. Op. 23.
Dussok, Gr. Qnintetto pour Piaooforte, Vlolon,

Alto et Violoocelle obligds et Basse ad lib. Op. 41.
Nouv. Edition.

Haydn, 3 Sonaten für das Piaooforte zn 4 Händen arr.
von C. B u rch ard.

Honsolt, Komaoze für dasPiaoof. Op. 10. Nene Ausg.
Etüde pour le Pianoforte. Ni* |. Mit Vorspiel.

Hesse, A., Präludium und Fuge für die Orgel. Ni* 7.

Neue Ausgabe.

Horsley, Trio für Piaooforte, Violine uod Violoncell.

Hflnten, Fantasie aus Martha, für das Pianof. Op. 161.
Fantasie aus Masanicllo für das Pianof. Op. 162.

Liszt, Fr., Lieder von R. Franz, für das Piaooforte
übertragen. 3 Hefte. . J .

Lnmbye, H.C., Tänze Tür das Pianof. z«2n.4Häod.
N* 49. Bellona Galopp.
• 50. La Reine du bal. Walter.
« 5t. Plora-Polka.

• 52. Vigorosa-Walzer.

Mendelssohn Bartholdy, Präludien und Fugen
für das Pianof. Op. 35. arr. za 4 Häoden.

Musik za Atbalia. Partitur.

Dieselbe. Die Orcbesterslimmen.

Dieselbe, arr. für das Pianof. zu 2 n- 1 Händen.

Meyerbeer,G., Arie. Neu io die Hugenotten eingelegt.

Mozart, Cooeert-Arie mit obligater Violine.

Poool, F., 3 Quartelle f. 4 Singstimroen mit Pianoforte.

Nacbtlied Tür 4 Männerstimmen.
——— Frühlingsglaube für 3 Frauenstimmen.

Potpourri nach Themco der Oper Martha v. Flotow.
Zu 2 und 4 Händen.

Rietz, S., Scblachtgesaug Tür Chor und Orchester.

Partitur.

Ritter, G. A., Capriccio für das Piaooforte. Op. 17.

Schubert, Fr., Sinfonie. C dar. Partitur.

Schumann
, Zigeunerleben für kleinen Cbor. Kla-

vierauszug und Stimmeo. Op. 29. N* 3.

Das Paradies ond die Peri für das Pianoforte aa 2
Händen ohne Worte.

Zumstoog, Die Büstende. Ballade mit Piaoofortr-
brgleilung. Neue Ausgabe.

Vorstehende Werke sind in allen Buch - und Musikhandlungen zu haben:

. .in Berllu bei Bote und Bock*

Samte

«
.Dieser Nummer liegt ein Musik-Verlagsbcricht des Janrcs iü-38 von UreilHopi ec iittrit-i on,

von Etl* Hole G Hock (CJ* Bork, hiünigl. Ilof-Musikbändlrr), Jägerair. No. 12, — Breslau, Schvveidnitzerstr. No. 8.

Draei von J. Petscb in Berlin.

Digitized by Google



Dritter Jahrgang M 9.
Von dleur Zoftimf «raebetnt Jeden V. ttwooh wenifiUns

ein Bogen. 28. Februar 1849.

NEUE

BERLINER MIHZEITUN«,
herausgegeben von

im Verein theoretischer

Gustav Bock

nnd praktischer Knsiker.

Befttellnnjcen nehmen «nt

In Berlin: Ed. Bote k 6. Bock, Jägertlr. J\i 42,

ond alle Post- Anstalten, Bach- und Musik-

llandlungcn de« In- and Auslande».

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Raum Pta Sgr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete
werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben

:

Ed. Bote & 6. Bock
in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements!
Jährlich 5 Thlr.

j
mit Musik-Prämie, bcste-

Halbjährüch 3 Thlr.ihend in einem Zusiche-
rungs-Schein int Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Ed. Bote k 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr.

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.
johne Prämie.

Inhalts Aaber's „Haydce“. B.oenaloneu (tammenaoslk). — Berlin (Italienische Oper, Conosrte). — Correspondcnz. — Baohrichtcn. — F.uilleto». —
Suslkaliaoh-lltterarischer Anzeiger.

Anber’s „Daydie“,
besprochen bei Gelegenheit einer Darstellung auf dem K. K. prir. Theater der Josephsladt in Wien

von IV. von Qoctke.

tin banges Gefühl, ich will es gern gestehen, überkam
mich, als ich nach den für Wion so stürmischen October-
tagen die Wiedereröffnung des, von dem früheren Direclor
der Präger Bühne, Hrn. F. A. Stöger käuflich übernomme-
nen Josephslädier Theaters in den Blättern angezeigt fand.

Wie schwer ist es jetzt, eine Bühne zu erhallen und in

gewohnter Weise (welche „gewohnte Weise“ oft freilich

richtiger mit „gewohnter Schlendrian“ zu bezeichnen wäre)
forlzuführen, um wie viel schwerer erst in einer der Kunst
so abholden Zeit, ein neues derartiges Unternehmen haupt-
sächlich auf die Oper zu basiren. Herr Stöger schien aber
mein Bangen nicht zu (heilen, oder er dachte vielmehr:
habe ich A gesagt, muss ich auch B sagen, und so erschien
denn wirklich nach einigen vorhergegangenen Possen gegen
Ende November der erste Opcrnzetlel des neuen Theaters
und verkündete uns den „Blitz“ von Halcvy. Wir waren
mit der Lecture des Zettels, der bekanntlich nur zwei sin-
gende Männlein und zwei desgl. Wciblcin aufzuweisen hat,
bald fertig, was übrigens unsem Mulh nicht erhöhte, denn
nur eine gedruckte Ankündigung, welche wenigstens so viel
Personen aufführt, wie die lieben Berliner Vossischcn Woh-
pungsanzeigen, vermag die Wiener über das Glacis hinaus
in das Vorstadt-Theater zu locken, weshalb man auch auf
icsen Bühnen die ziemlich marktschreierische Gewohnheit

genommen hat, das sämintliche Chorpersonal zu laufen und
s in langen Reihen als: Amine, Adine, Bertha, Rosa, The

liehen Orchester-Mitglieder, vom Piccolo angefangen bis zur

Gran-Cassa herab, als execulirende Darsteller bezeichnen

müssen. Aber das fand man nicht thunlich und deshalb

blieb es bei den vier Personen. Wahrscheinlich dachte

Herr Stöger: Ich habe ja Frl. Hcllwig als Magnet; ihr Name
zählt gleich für viele — womit Hr. Stöger bewies, dass er

ein kluger umsichtiger Mann. Herr Pcretti, dachte er wei-
ter, hat auch als Spieltenor einen guten Ruf; — kurz, Hr.

Stöger ging ruhig dem Gewitter, oder vielmehr dem Blitz

des Gewitters entgegen, ohne nach unserer Sorge, unserer

Angst, oder unserem vorgeschlagencn Blitzableiter zu ver-

langen. Ich will den Blilz nicht ableitcnl sagte er und
hatte Recht, denn der Blitz schlug ein und zwar nicht als

kalter Schlag, was aus der Physik in die Musik übersetzt

sich mit „.Sweet d’estime“ bezeichnen lässt, sondern er zün-
dele, jener gefürchtete Blitz und das Publikum donnerte,

natürlich zu voller Zufriedenheit der Darsteller, den Beifall

dazu. Ja, die Spuren dieses Vorstadtblitzes, der für Wien
nicht einmal ein neuer Blitz war, da die Oper, wie ich

höre, schon vor Jahren im Kärnthnerthor-Theater gegeben

wurde, zeigte sich sogar in der innern Stadt und besonders

in Herrn Carl Haslinger's Musikhandlung, wo sogleich ein

Heft: „Flore thealrale, Haltivy, der Blitz“ am Fenster er-

schien, und Strauss Sohn, der nicht Zurückbleiben wollte,

grifF zur Geige und spielte uns mit leichtem Zikzak des

Bogens dio neuo „Blitz-Quadrille“. Was konnten die Wie-

g
Cse

’ ®^uerinnen, oder: Ruggicro, Peppo, Lorenzo u. s. w. -ner also mehr verlangen? was konnte selbst der Director

hatH
Cn> ^em ^bükum vorzustcllen. Unglücklicher Weisender Bühne mehr fordern? Aber Herr Stöger, von dem wir

h' ^
r

.

»»Blitz“ keine Chöre, also auch keinen Chor, und man schon oben bemerkt, dass er, ob zu seinem Glück oder Un-
® höchstens, um das Programm zu verlängern, die sämmt- glück bleibt dahingestellt, gar nicht mit uns übereinstimmt,

9
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dachte anders, forderte mehr von sich selbst; er dachte:

zeigt das Publikum so viel Theilnahme für die Spieloper,

so bringe ich jetzt eine ganz neue Partitur; ich gebe

„Haydee“ — und so geschah es; denn während vor dem
Publikum noch einige Blitze geblitzt wurden, war „Haydee“

zur Darstellung vorbereitet worden und in den letzten Ta-
gen des allen Jahres sahen wir wirklich zum erstenmal

Aubcr’s letztes Werk: „Haydee oder das Geheimnis«“.

Hoffentlich ist cs übrigens nur Auber's neuestes,
nicht aber sein totstes Werk, das wir vor uns haben. Par-

tituren, wolchc die Meisterhand bekunden, sind, sio mögen

aus welchem Land immer stammen, stets willkommen. Wir
dürfen überhaupt das Werk eines Coinponisten wie Auber,

der gleichsam einen Abschnitt in der dramatischen Musik

Frankreichs gebildet hat, nicht vornehm bei Seite schieben

und alle Phrasen von: „Auber’schen Tanzrhythmen, gerin-

gem Success seiner letzten Opern, Frivolität der französi-

schen Musik im Allgemeinen u. s. w.“ sind hier unpassend.

Wir müssen „Haydee“ hören, prüfen, aufmerksam prüfen;

tadeln können wir, da die Pietät doch längst abgcschaflf,

den Autor der ewig frischen „Stummen“, wie man nur etwa

einen Schulknabcn tadelt, der sein Pensum schlecht gemacht

hat, aber hören müssen wir die Oper: dieses Kind aus

dem Lande der: „ Bonjour Monsieur

!

— Hon soir Madame /
“

dieses Kind aus dem Lande der Republik. Schaudcrvoll !
—

Ob wir cs wohl überleben?

Gewöhnlich ist es, weil bei der Oper in neuester Zeit

die Musik nur als Nebensache behandelt wird, Sitte, das

Sujet mit möglichster Breite zu erzählen, von der Musik

aber nur schliesslich zu bemerken: „Herr N. N. betonte

den geistreichen Text auf angemessene Weise“ oder: „Herr

X. X. schrieb zu dem nninulhigcn Buche eine entsprechende

Musik“. Wir jedoch, altmodisch wie wir nun einmal sind,

wollen Text und Musik vereint, denn so bietet sich das

Werk dar, auch vereint beurtheilen.

Doch die Ouvertüre beginnt. Nur einige einleitende

rauschende Tacte, Maestoso J-Tacl D-moli — da ertönt die

Oboe, singt uns in gleicher Tonart, £, ein süsses italieni-

sches Liebeslied und führt uns dem Süden zu. Aber fort

mit dem dunkeln Moll, fort mit dem girrenden Amiante!

Weshalb auch klagen? Das Liebcsleid erreicht sein Ende,

der Kämpfer siegt, das SchifT naht dem Hafen und wir fah-

ren im leichten graziösen Walzer-Rhythmus, mit nufgehiss-

ten Flaggen, frisch, „pimpontc“, wie der Franzose sagt,

mehr der coquetten Brigantine, als dem ersten Admiralschiff

gleich, fort, fort, über die tanzenden Wellen. Nur Geduld,

nur Geduld! wir kommen schon nach Venedig, aber dann

muss jene anmuthige Weise zum zweitenmal im Orchester

ertönen und das geschieht, wie wir, wenngleich voreilig,

verrathen wollen, erst zu Ende des zweiten Actes. Jetzt

machen wir einen Halt, denn der Vorhang rauscht in die

Höhe und wir befinden uns in Zara im Pallaste des Gou-

verneurs. Der Admiral Loredano (Tenor) mit Malipieri und

dem Chor beim Becher giebt uns in ü-dur *-Tact zur In-

troduction ein frisches, sehr hochliegendes Trinklied: „Ma-

trosen, Venezia’s Söhne!“ wobei der Chor ganz wacker

mitsingt. Wir sind gleich mitten in der Oper, mitten in

der Illasion. Der Zecher trinkt aus goldenem Pokal die

süsse Flulh und wir trinken den Zauber von Auber’s Me-
lodieen. Aber trotz dem frohen Sang haben wir es nicht

mit einem heitern Seemann zu thun; wir lernen gar bald

Loredano als einen tnpfern, edlen, aber trüben Helden ken-

nen; wir sehen ihn ringen mit der tiefen Seelenqual, mit

der stummen Marter, die sein Inneres zerfollert, die den

frohen, lebensfrischen Jüngling, wie ihn der Matrose Dome-
nico an Haydee schildert, zum ernsten Mann umgcwandelt

hat. Arme Haydee, wie gern möchtest du ihn glücklich

wissen! — ihn, der dir in der Schlacht das Leben gerettet,?

ihn, den du — o erröthe nicht, Haydee! — ihn, don du

liebst! — Und weiss er um deine Liebe? Ist’s vielleicht

ein gleiches Gefühl, das ihn zu dir zieht? Ist’s vielleicht

das, was ihn so düster macht? Ach nein! Domenico sagt
ja, der Admiral habe keine Zeit für Liebeständcleicn und
jenes wache Träumen, von dem der Matrose dir erzählt,

jene abgerissenen Worte von Würfelspiel, die ihm im
Schlafe entfallen sollen, sie deuten auf ein anderes Gcheirn-
niss. Und dann — will er sich nicht nach Beendigung des
Seekrieges mit Rafaela, seiner Mündel, verbinden? mit Ra-
faela, deren Dienerin — nein deren Freundin du ge-
worden seit jener Schlacht bei Cypern, wo du gefangen.
Also liebt Loredano seine Mündel? — Wohl kaum! ein
Gefühl von Pflicht schein» ihn zu seiner Handlungsweise zu
bestimmen, aber Liebe fühlt er wohl eben so wenig zu ihr,

wie der heissblutigc finstere Malipieri (Bass), der dem ju-
gendlichen Vormund seine Werbung in einem Couplet (wir
behalten das französische Wort bei) Es-dur *-Tact „durch
verlockende Töne, Unschuld und Liebe im Blick“
mit möglichster Ueberredung vorlrägt. Diese Nummer, ob-
gleich, wie schon das Wort Couplet zeigt, von geringer
Ausdehnung, gehört doch zu den anmulhigsten der Oper;
der Beginn voll glühender Sehnsucht bietet dem Sänger
Gelegenheit, seine Stimme breit und mächtig zu entfallen,

wodurch die bei den Worten: „verzeihet dem Verweg-
nen“ plötzlich eintretenden Sechszehntheile einen überra-
schenden Wechsel des Rhythmus bilden und eine Art von
ernstem Parlando geben, welches aber in der letzten Schluss-
stelle des Couplets dem Vortragenden doch wieder sein vol-
les, gutes cadenzirendes Ritarlando-Rccbt in die Hand oder
richtiger gesagt in die Stimme spielt. Herr Ha im er trägt

diese Nummer, wenn auch mit einigen grellen Tinten, doch
recht wirksam vor. Wir alle sind bewegt, nur Loredano
bleibt kalt; er ahnet Malipicri’s niedrigen Charakter, ahnet,

dass ihn dieser hasse und seinen Ruhm beneide, und was
er ahnet, wird durch Hnydcc’s Worte zur Gewissheit. Und
Rafael«? — 0 auch sic birgt ein Gelieimniss still im mäd-
chenhaften Busen. Sie liebt! — Loredano, den ihr be-
stimmten Gemahl? — Sie liebt Loredano, doch nur als ed-
len Schützer. Oder liebt sie den wüsten Malipieri? —
Kann eine Rose die Schlange lieben? So wäre jener

Andren — ? — Ja Andrea, der sich den Seelruppcn oin-
zureihen wünschte, jedoch von Malipieri mit Hohn zurück

-

gewiesen wurde; seine Hoffnungen wären zerstört , hätte

nicht Haydee, die jene Liebo zwischen ihm und Rnfuclo

durchschaut, den jungen Mann bei Loredano einzuführen

versprochen. Ei, ci, meine holde Haydee, du bist doch
nicht so ganz ohnmächtig dem tapfern Loredano gegenüber!
Wann auch wären schöne Frauen ohne Macht! - aber

lassen wir den Scherz; das Quatuor (J-Tacl, II-dur , An-
dante con moto) beginnt, wir müssen aufmerken, es ist eine

geistreich concipirto Nummer, von grosser Wirkung. Gleich

die erste Canlilene Lorcdano’s bringt uns eine Melodie voll

tiefer Innigkeit und ist harmonisch so reich ausgestattet,

von einigen so cigenthüinlichcn modiilalorischen Wendun-
gen, wie z. B. das Berühren von I)- und G-dur

,
unter-

stützt, dass man mit wahrer Freude die ganzo, abermals

mit einigen neuen Feinheiten geschmückte Phrase von Ra-

facla wiederholen hört. Loredano und Rafaela sagen sich

übrigens hier die schönsten Dinge, singen von Achtung,

Dankbarkeit, kurz von allem Möglichen, was edel und gross,

nur von Liebe, von eigentlicher Liebe vernehmen wir kein

einziges Wort. Andrea (zweiter Tenor) erscheint mit einem

kleinen Recitaliv, welchem ein kurzer, parlando gehaltener

Satz folgt, der uns auf die Dominante von H führt, wo die

vier Stimmen in ein brillantes, fast stürmendes Ensomble:

„Mag Nacht midi umgrauen“ ausbrechen, auf /'» sich

ziemlich festsetzen, zuletzt aber doch hcrbeilassen müssen,

nach einem Inganno in G, auf ihre ursprüngliche Tonic«

aurückzukehren und in H zu schliessen. Besonders eigen-
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thümlich ist der erste Eintritt der vier Stimmen, indem der

eigentliche Auftact dieses Ensemble nicht als Auftact be-

handelt ist, sondern in das erste Viertel fällt:

Soprani.

Tenori.

H. May Nacht mich umgrauen

A. May Nacht mich umgrauen

Im weitern Verlauf des Quartetts wird Andrea von Haydee

dem Admiral vorgestellt und spricht seine Wünsche in einem

kurzen marschähnlichen AUegro aus (G-dur, J-Tact), des-

sen scharf accontuirtc Begleitung sehr wirksam ist. Andrea

wird aufgenommen, verspricht Wunder von Tapferkeit zu

thun, man verspricht ihm dagegen Wunder von Belohnun-

gen und abermals tritt rasch und stürmend das frühere En-
semble ein und bildet mit einer angehängten Coda den

Schluss dieser efTectreichsten Nummer des ersten Actes.

Nach Andrea’s Entfernung sehen wir bei vorgerücktem

Abend Haydee zur Laute greifen; ein anmulhiges, höchst

glücklich instrumentirtes Ducttino der beiden Frauen eröflf-

net im *-Tact das Hauptmotiv ganz über dein liegenden C
gebaut, das erste Finale in C-dur. Loredano’s ruhelose

Seele scheint sich durch den Gesang zu säuftigen; die

Frauen lassen ihre Stimmen pp. verwehen und verschwin-

den leise; auch sie bedürfen der Buhe, da Loredano sich

nicht von seiner Mündel, vielleicht auch nicht von Haydee,

trennen will und beide ihn schon am folgenden Morgen bei

der Scc-Expedilion begleiten sollen. Die Gäste Loredano’s,

welche sich noch im Nebengemache mit dem, vom Admiral

so sehr verabscheuten Würfelspiel belustigt, wurden schon

früher durch Domcnico verabschiedet; die Kerzen beginnen

trüber zu brennen, Mitternacht muss längst vorüber sein;

den erschöpften Loredano findet Capitain Malipieri, der noch

mit dem Admiral zu sprechen hat, anf einem Ruhebett

schlummernd; sein Feind, der unbesiegbare Loredano ist

in seine Hand gegeben, wehrlos, im Schlafe stöhnend sieht

er ihn vor sich. Das ganze Gefühl des Hasses drückt Ma-
lipieri in leidenschaftlichen Tönen und Worten aus; wir zit-

tern für Loredano, denn der Feind ist doppelt zu fürchten,

der feig, hinterlistig seine Zwecke verfolgt. Nicht tödten

will er Loredano, er will ihn, will das Geheimniss, welches

er ahnet, in seine Gewalt bringen, will dann durch ihn stei-

gen, geehrt, reich, glücklich werden, und ach! Loredano’s

wachendes Träumen kommt seinen Wünschen nur zu sehr

entgegen. Der Admiral glaubt sich beim Würfelspiel; die

Zahlen sechs nnd vier schweben auf seinen Lippen. Alles

steht auf einen Wurf; Alles, Alles! — Loredano gewinnt;

sein Mitspieler, der edle Donato der Arogadore, ist vernich-

tet, ist ein Bettler! — Wilde Verzweiflung fasst Loredano’s

Seele, er fühlt sich durch den Gewinn beschimpft, er will

Alles wieder gut machen; er will dem Sohne, will der

Nichte des Unglücklichen, der zum Selbstmörder geworden,

die geraubten Schätze ersetzen; gewiss, er will! Ein Pa-

pier zieht er aus dem Busen, er glaubt cs dem Sohne Do-
nato's zu geben und Malipieri entreisst dem im wachen
Traume wandelnden Loredano, der jetzt ermattet zurück-
sinkt, jene Schrift; Malipieri weiss nun, dass Donato im
Spiel betrogen, zu Grunde gerichtet wurde; Malipieri ist im

Besitz von Loredano’s Geheimniss.

Diese letzte Scene ist im ersten Act die einzige, wo
von einem eigentlichen Eingreifen der Musik in die Hand-
lung die Rede ist; sie erfordert nicht nur einen grossen

Sänger, sondern einen so ausgezeichneten Darsteller wie

Royer in Paris; übrigens leistete HerrPeretti Anzuerken-
nendes. Was die Intonation betrifft, so ist dieselbe sehr
schwierig, denn Auber hat, zwar durchaus geistreich, aber

fast zu gewissenhaft, alle wunderlichen Gedankensprünge
Loredano’s musikalisch wiedergeben wollen und so bewegen
wir uns auf und nieder zwischen den verschiedensten Ton-
arten wie in einem schaukelnden Kahn. Dass übrigens beim
Schaukeln auch die Barcarole nicht fehlt, dafür hat der Com-
ponist gesorgt und wenn auch der viele f-Tact, den Auber
in dieser Oper, wie überhaupt in seinen letzten Partituren

bringt, etwas ermüdet, so ist doch dem, in dieser Scene
zuerst in A-dur erscheinenden und in verschiedenen Ton-
arten und Tonfärbungen wiederkehrenden Motiv:

Tenor (Loredano).

Ach, herrlich itt Nacht!

mit dem auch, wie hier angegeben, in C-dur der erste

Act schliesst, Anmuth und Wirksamkeit nicht abzusprechen.

(Schluss folgt.)

11 e c c u m I o n e ii.

Kammermusik.

Cliarleg Scllllbertli, Oletto pour 4 Violons, 2 Altos,

Violoncelle et Contrcbasse ou deux Violoncellos composec.

Op. 23. Hambourg, chez Schuberth & Comp.

Der Componist ist bekanntlich der erste Violoncellist

an der Kaiser!. Kapelle in Petersburg und berühmt als Vir-

tuose auf seinem Instrument. Selten sind Virtuosen ausge-
zeichnete Componisten, und wenn sic auch für ihr Instru-

ment schön und geschickt zu arbeiten verstehen, so fehlt

ihnen doch meistens die Fähigkeit, grössere Werke zu
schaffen, die ausser der Erfindung Kenntniss und musika-
lische Bildung erfordern. Schuberth gehört nicht zu diesen
Virtuosen. Er liefert in dem vorliegenden Octctl eino Ar-
beit, welche an schönen Zügen reich ist und in welcher
einzelne Instrumente, namentlich die Träger des Werkes,
die erste Violine und das Violoncell mit feinem Tact und
mit möglichster Beobachtung guter Effect« auflrelen. Der
erste Satz (Allegro moderato

)

entwickelt folgenden Gedanken;

Das ihm gegenüberstehende Thema:

Et ^ ^s • - -Pr*

ist aus demselben entlehnt und zeigt uns, dass der Compo-
nist eine einheitliche Idee durch den ganzen Satz hat durch-
führen wollen. Nach unserm Gefühl hätte dies freilich auch

geschehen können, wenn das zweite Thema in einem von

dem erstem ganz abweichenden Rhythmus gehalten worden
wäre, was hier nicht der Fall ist. Die Ausführung möchte
dann vielleicht schwieriger, aber um so wirksamer gewesen
sein. Der Salz, sonst mit vielem Geschick gearbeitet, würde
an melodischer Breite gewonnen haben, während so im Zo-
sammcnklingcn es sich öfters anhörl, als ob es dem Com-
ponisten mehr um Figurirung, als um das Ausspinnen einer

9 *
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Melodie zu Ihun gewesen ist. Dem geübten Spieler und
Hörer schwindet dieser Tadel allerdings. Allein cs kommt
doch auch sehr darauf an, welchen Eindruck eine Compo-
silion bei dem ersten Anhören macht. Uebrigens ist an

sich die Bearbeitung ganz trefflich und namentlich der

Schluss von fortreissender Wirkung. Der zweite Salz, ein

Andante, hat vor Allein den Vorzug der Kürze und einer

concisen Arbeit. Aber auch in ihm giebt das zweite Thema
zu sehr seino Entlehnung aus dem ersten, die sich aller-

dings contrapunktisch rechtfertigen lässt, ja sogar nothwen-
dig ist, zu erkennen. Ausserdem will es uns scheinen, als

ob das Hauptthema:

Amiante.

in seinen letzten <i Taclcn rhythmisch wie melodisch dem
ersten Thcile nicht entspräche. Der zweite erscheint dem
ersten gegenüber malt und unwirksam. Dass es dein Com-
ponisten übrigens auf die ersten sechs Tacte vorzugsweise

ankam, geht aus der ganzen Bearbeitung hervor; sic mar-
kiren sich überall in den Instrumenten: zu einer Ausbrei-

tung des ganzen Gedankens kommt es nicht, es war bei

dem matten Fall des Themas auch nicht gut möglich. Das

Scherso ist eine vortreffliche Arbeit. 'Sie wird in jeder

Beziehung den Beifall der Spieler finden, indem sie sich

durch charakteristische Färbung in der Melodie, wie durch

Originalität in der Durchführung auszeichnct. Aehnlich kön-
nen wir uns über den Schlusssatz äussern, dem viel Ab-
rundung in der Form und lebendiger Fluss eigen ist. Das
ganze Werk bekundet einen gediegenen Sinn, Geschick in

der Behandlung der Instrumente und höchst schätzcnswer-

lhcs Talent für diese Gattung der Composition.

Dr. Eduard Krüger, Quartett für Klavier und

Geigen componirl und Hm. Dr. Robert Schumann in

freundschaftlicher Hochachtung gewidmet. .Minden, bei

Fissmer tc Comp.

Die vorliegende Composition können wir nur mit we-
nigen Worten anzeigen, weil uns zwar die einzelnen Stim-

men, aber nicht die Partitur vorlicgl und eine Durchsicht

so nicht leicht möglich wird. Sie spielen zu lassen, dazu

bot sich ebenfalls keine Gelegenheit dar. Nach der Klavier-

Stimme zu urtheilen, spricht sich vor Allem eine gediegene

Kunstrichtung in dem Werke aus, wie es von dem auch

als musikalischen Schriftsteller rühmlichsl bekannten Ver-

fasser zu erwarten war. Der erste Satz bearbeitet folgen-

des Motiv:

1oo 5=5=3
t.

-j:— Vs» r *"*'•
J .

1

a=S=53= -O.

—

welches sich in mannigfaltigen Wendungen, theils thema-
tisch, theils modulalorisch geltend macht. Die Themen der

drei andern Sätze sind weicher und schliesscn sich natür-

licher ab. Es sagen uns besonders die beiden letzten Sätze

auch in dieser Composition zu. Doch soll, wie gesagt, un-
ser Urtheil kein durchaus mnassgebendes sein, da wir nur
nach der Klavierstimme berichten. Dr. Lange.

Berlin.
Itallcalicke Op®«*.

Die italienische Oper ist neuerlich auf den Gedanken gekom-
men, statt der modernen italienischen Musik den Meister Uozir
io sein Itcpcrtoir aufzunehmen und sich Oberhaupt vorzugsweise
mit der Ottern italienischen Musik zu beschäftigen. Wir hörten
om 24. „die Zauberflöte.“ Fast schien cs unglaublich, mit den
vorhandeueu Kräften ein Werk durchzuröhren, das man auf den
grössten Bühnen meistens nur mangelhaft dargcstellt flndel, weil
die Damenparlien Mittel in Anspruch nehmen, über die nicht leicht

eine Bühue verfügen kann. Om zuerst von den sechs Damen zu
sprechen, so waren diese durch sechs Mitglieder der deutschen
Bühne vertreten, die drei Damen Frl. Scheerer, Mehr und
Kniesche, die drei Genien Frl. Mehr, Bade und Knochen-
hauer. Macht man an die Damenterzetts keine höheren An-
sprüche, als die eines korrccten Gesanges, und mehr darf man
kaum lordrrn

, selbst wenn man die ersten Bühnen znm Maass—
stabe wählt, so leisteten die Genannten alles Mögliche. Der Ge-
sang war rein, die Einsätze, selbst in den schwierigen Theilcn
des zweiten Acts, sicher und man kann sagen, dass sie nicht uur
nicht störend wirkten

, sondern sogar das Meiste angenehm und
wohlklingend zu Gehör brachten. Allerdings fehlte der italie-

nische Accent, wenn auch die Ausspreche verständlich war. Von
den Mitgliedern der italienischen Bühne zeichneten sich besonders
die Königin der Nacht, Sgra. Fodor und Tomino, Sgr. Labo-
cetta aus. Die erstere sang die beiden Arien mit Wärme und
die hohen Staccato - Töne mit solcher Sicherheit und Reinheit,

dass ihre Leistung stets von anhaltendem Beifall begleitet wurde.
Tamiuo ist mit seiner mclodievollcn, elegischen Stimme so ganz
an seinem Platze, dass die Zuhörer ihm nicht mindern Bcirall zu-
kommen Dessen. Sgr. Pons (Sarastro) iulonirl bisweilen zu tief.

Dos Material seiner Stimme ist vollkommen für die Aufgabe ge-

eignet, wenn er es nur noch etwas künstlerischer zu handhaben

verstünde. Doch fand er in den beiden Arien Beifall. Papagcuo
ist durch Sgr. Catalano besetzt, dessen Stimme theils zu all

klingt; theils zu tief liegt, um Befriedigendes zu leisten. Besser

würde die Rolle durch Sgr. Rinaldini vertreten sein. Vielmehr
befriedigte Sgra. Dogliotli als Pamina, wenigstens was den Ge-
sang anlangt, wenn auch in dem Spiel noch eine grössere Leich-

tigkeit zu wünschen ist. Die Pamina Sgra. Normani erwarb sich

namentlich im zweiten Act verdienten Beifall. Wenn auch das

Material ihrer Stimme und die Klangfarbe derselben nicht wohl-
klingend ist, so sang sie doch rein und in Einzelnem, wo sie

von ihrer Schule Anwendung machen konnte, mit vieler Feinheit.

Leider war für den Totaleindruck ihrer Leistung besonders in dem
bekannten Duett der Papageno in mancher Beziehung störend.

Monostatos, von Sgr. Pardioi gesungen, erfordert eine grössere,

afrikanische Beweglichkeit. Sein Gesang befriedigte. Die Origi-

nalrecilalive von Mozart, um deren Willen allein schon die Oper

als höchst interessante Neuigkeit gelten darf, enthalten sehr viel

Schönes. Die Ausstattung war, was die Costüme betrifft, noch

den aus Wien herbeigeschafften Figurinen vom Jahre 1791 ,
die

Dccorationen ebenso, so dass das Ganze einen angenehmen Ein-

druck mochte und nach dieser Seile hin dem Publicum etwas ganz

Neues darbot. d. K.

V o ai * ® p « t*.

Trlo-Solreen.
Die letzte Trio-Soiree der Itrn. Löschhorn und Gebr.

Stahlk liecht brachten ein Trio vou Mozart in D-dur ,
von

A. S I a h I k n ech t (F dur) und Beethoven Op. 97. Die Com-
posilion des Itrn. Slahlknccht ist wieder eine sehr wackere Ar-

beit. Besonders erscheinen der erste Satz und das Scherzo eigen-

tümlich in der Erfindung und ausserordentlich fliessend in der
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Arbeit. Des Adagio ist etwas zu gedehnt, was am so mehr aof-

fälll, als die Cantilene in den Melodieen Oberaus weich und sen-

timental gehalten wird, ohne von herrortretcodeni Charakter zu

sein. Der Schlusssatz endlich sagt uns wenig zu und wir sind

erstaunt, wie der sonst so gewandte Componist hat in diese Be-

handlung seiner Gedanken hincingerathen können. Der Inhalt ist

nicht ganz selbstständig, erinnert Iheils an Bccthovcn'scbe Sym-

phonie-Ideen, theils an Halevy's ,,Jüdin“ in einzelnen Wendun-

gen, und die Arbeit selbst hat einen zerrissenen Charakter, wie

er namentlich in einem Schlusssätze störend wirkt. Im Ganzen

stellen wir dss früher besprochene Trio von dem Componisten

höher. Die Ausführung war in jeder Beziehung sehr gut. Wir

nehmen von den Herren mit dem heutigen Abende Abschied bis

auf ein künstlerisches Wiedersehen im nächsten Winter und spre-

chen ihnen unsern wärmsten Dank aus für die wahrhaften Kunst-

genüsse, die sie uns bereiteten. d. H

Die Singacademic gab am 21. zu einem wnhllhätigcn

Zwecke Mendelssohns „Paulus“. Das Concert war ziemlich

gut besucht, obwohl es eine grössere Thcilnahme hätte finden

können, da die Singacademie keine Abonnements- Concerto in

diesem Winter giebt. Die Chöre, mit denen noch von früher her

das singende Personal vertraut ist, gingen recht gut, einige Diffe-

renzen in den Einsätzen und einiges Schwanken abgerechnet,

welches zwischen dem Orchester und den Sängern statlfand. Die

Solopartien wurden von Hrn. Krause, Frl. Tuczck, llrn. Mati-

tius, Frl. Caspari und einem Dilettanten gesungen. Letz-

terer sehr schwach. Unter den [gegenwärtigen Verhältnissen

dürfte vielleicht eine Reorganisation der ganzen Singacademie

wünschcnswcrth sein, wenn das Institut nicht Gefahr laufen will,

seine bisherige Bedeutung in den Augen des Publikums zu ver-

lieren. Darüber vielleicht nächstens in einem ausführlichen Ar-

tikel. .d. R.

Am 24. d. M. Concert des Slcrn'schcn Gesangvereins im Saal

der Singacademie. Das Concert Hess nichts zu wünschen übrig, so-

wohl die Soli's als Chöre wurden mit einer gewiss seltenen Meister-

schaft ausgeführt, und sowohl Frl. v. Borke, Frl. A uguste Lö we,

als die llru. v. d. Osten, Rheinthaler, llorkcl und mehrere uns

unbekannte Mitglieder trugen einen grossen Theil zum Ruhm des

heutigen Abends bei. Die Chöre, 8uf das sorgfältigste einsludirt,

wurden mit grosser Vollendung ausgeführt, nur wünschten wir

dem Verein noch einige tüchtige Tcnorc, da diese im Missverhält-

nis zu den übrigen Stimmen stehen. Herr Stern legte mit die-

ser Probe das ehrenvolle Zeugniss seiner unbestreitbaren Tüch-

tigkeit ab, einen solchen Verein zu dirigiren, und ihm gebührt vor

Allem das Verdienst, als Dirigent mit den ihm zu Gebote stehen-

den ausgezeichneten Kräften, auch das Möglichste geleistet zu haben.

Von Nicht -Mitgliedern des Vereins wirkten in diesem Concert noch

mit: der Sohn des Hrn. Concerlmcisters Hub. Ries, Louis Ries,

der den ersten Satz eines Ausserst schwierigen Concerts von Al-

lard mit schönem Ton und anerkennenswerlher Ueberwindung

der grossen Schwierigkeiten, die das Musikstück enlgegenstcllt,

ausführte. Die Sonate von Beethoven Op. 30. G-dur, von Herrn

Frank und dem Concertmeisler Hub. Ries vorgetragen, trug

das Gepräge echt künstlerischer Auffassung und vollendetster Aus-

führung. So war dieser Abend einer derjenigen, der in den An-

nalen der Conccrtc dieser Saison als einer ersten Ranges

za bezeichneq, worin die glänzende und zahlreiche Versammlung

gewiss vollständig einstimmt. d. R.

In der von den Herren a. Birnbach, Gebr. Espenhahn
und A. Schulz am 25. Fcbr. veranstalteten Matinee kam ein

Quartett von Fl. Geyer (A-molt), Mozarts D-dnr-Quarlcll

(No. 10) und lluinmcls grosses Septuor zum Vortrag. Von

Geyers Quartett hatten wir den ersten Satz versänmf. Der zweite,

das Scherzo, begann mit einem höchst interessanten Motiv, wel-

ches zu dem zweiten Hauptgedanken, der uns jedoch etwas matt

erschien, einen anmuthigen Gegensatz bildete. Die beiden ander«

Salze zeichneten sich, nach unserm Gefühle, weniger durch Ei-

genthümlichkeit der Erfindung, als durch breite, bestimmt abge-

grenzte Melodicanlage aus. Dieses so wie Mozarts Quartett wur-

den von den steheuden Quartett -Mitgliedern sehr gut ausgeführt.

Das Septuor spielten die Herren G. Schumann; Äschert, Schu-

mann, Wurass, Schulz, Espenhahn II. und Teetz. Es gelang io

Bezug auf Corrcclheit des Ausdrucks recht gut, feinere Zeichnung

wäre im Einzelnen wohl in einem höhern Maasso zu wünsche»

gewesen. Das Local ist übrigens nicht gross genug für die schoo

in ihrer Anlage absichtlich mit EITectcn ausgcstatlclo Composition.

Sie wirkte etwas massig und verdeckte zuweilen die Pianoforte-

stimmc. Dr. L.

Correspondenz.

Wiener Briefe.
IV.

Jansa's Quartett-Soireen, über deren Programm ich in einen

frühem Briefe bereits berichtet, sind gegenwärtig die beliebtesten

und besuchtesleslen Concerte in Wien. Die zweite Soiree über-

raschte nns mit einer höchst interessanten und anregenden Novi-

tät: einem Trio in D-moll von LitolfT. Dies Werk trägt unver-

kennbar das Gepräge einer wahrhaft aus dem Innern des Künst-

lers entstiegenen Schöpfung; der trüb lodernde erste Satz, das

seclenvolle Adagio , das gcislfunkelnde Scherzo und der unge-

stüme Finalsatz sprechen echte Leidenschaft und haben Momente

höherer Eingebung. Somit wäre da, was wir vor Allem in jeder

Composition suchen: der echte dichterische Ursprung, je-

nes Urelement, das die Einen immerhin Begeisterung, die Andern

Liehe oder Leidenschaft oder Ideal nennen mögen, wenn sic nnr

Alle damit jenen göttlichen Funken meinen, der in dem Kunst-

werk dessen Abstammung von dem grossen ewigen Feuer darthut.

Neben diesem kann alle Geschicklichkeit im Ausführen, so hoch

wir sie auch auschlagcn, immer erst an zweiter Stelle zur Frage

kommen. Was ein Kunstwerk in Wahrheit erst dazu macht und

cs aus dem Kreise technischer Gebilde heraushebt, ist, dnss cs

einem ionern dichterischen Drang entsprungen und in steter Nach-

bildung jener Idee gestaltet ist, welche der bewusste Kunslver-

stand aus jenem Drang ebklärte. Eine Dichtung, im Gcgcnsats

zu einer Handarbeit, können wir nur ein Werk nennen, das den

Dichter erkennen lässt. Ob nun das Kunstwerk seiner Form

und seinen Mitteln nach einer grossen oder kleinen Gattung an-

gchört, ist hiebei gleichgültig, auch in dem Wassertropfcn spie-

gelt sich die Sonne. Die Mängel des LiloHTschcn Trio sind da-

mit nicht übersehen: ein Ueberwuchern der Klavierpassagen rückt

das Werk noch sn conccrtantc Zwecke, manches ist stockend,

unklar, ein uunölhig angebrachtes Fugato zerreisst den gleichen

Fluss, das Thema des lelzten Satzes frondirt Jedermann, der in

Mcndelssohn's A-mo//-Symphonie das Original derselben erkennt

Allein diese Mängel werden mehr als gemildert durch den Fond

von echter, poetischer Musik, die es enthält; es hat einen In-

halt, es sagt etwas.

Worauf cs hiebei ankommt und was ich mit dem poetischen

Ursprung meine, den ich oben an LitolfTs Werk gelobt, konnte

man recht deutlich per conlrarium an dem darauf folgenden E-
mo//-Quarlclt (No. 24.) von dem in diesem Fach hochverdienten

Onslow lernen. Sehr glatt und geschickt gemacht, vermeidet es

die Fehler des LiloHTschcn Trios (ich spreche hier wie oben nur

von einem Werk, nicht von einer Person), allein es entbehrt
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gänzlich der Vorzüge, die jenes lieb machen. Es ist ein Stür-

men ohne Leidenschaft, ein Klagen ohne Schmerz, ein Beten ohne

Ueberzengung. Wenn die zwei inncrn Sätze es wenigstens zu

gefälligen Motiven und Einzelheiten bringen, so sind die beiden

äusseren ganz inhaltlos; sie bringen kein Thema, das sich fest,

wie ein Individuum hinstellt und aussprichl, sondern nur Gänge

und Uebergänge, die nirgend hinaus und nirgend hinein führen.

Es ist die in Musik gesetzte Berliner Beichsversammlung, welche

von einem Saal in den andern wandert, bis sie endlich aufgelöst

wird ,
obuc etwas zuw eg gebracht zu haben. Im Finale wird

auch sehr mit Sleucrverweigerung gedroht, über ,,bange machen

gilt uiclil“. Dass wirklich LitolfT's Trio mit Aufrichtigkeit und

dichterischem Drang geschaffen, Ünslow's Quartett hingegen mit

geschickter kalter Hand gemacht sei, lässt sich schwer b c weisen.

Der Beweis könnte höchstens lauten: lasst das Trio verspielen

und hört es an, oder: das Quartett ist bei Mecbclli um »o und

so viel Gulden und Kreuzer zu haben. „Wr
enn ihr's nicht fühlt,

ihr werdet's nicht erjagen!“ Das Wahre von dem Gerätschten

in der Kunst, unbeirrt von dem glänzenden und duftigeu Gewaud

desselben unterscheiden, kann nur der künstlerisch verwandte

Sinn, der sich wohl ausbilden, aber nicht geben lässt; — so

wenig daher die eine Hälfte des Publikums im Burgthealcr je

einschcn wird, was Hebbel'; Dramen allenfalls von Gulzkow's im

letzten Grunde unterscheidet, ebensowenig kann mau von ihm im

Concerlsaal das Zugeständnis verlangen, dass LilolfTs Trio hoch

über OnsloWs E-mo//-Quarlell stehe.

Den Klavierpart des LilollTscbcn Trios spielte Hr. Pirk hert,

dessen glatte Geläufigkeit sich in vollem Lichte zeigte, dessen

Kraft aber leider hinter Lilolfl's Intentionen zurückblicb ln der

dritten Quartett -Soiree spielte Hr. Prossnitz, ein Schüler To-
maschcks aus Prag, das wuuderherrliclie D-mull-Tno von Men-

delssohn und namentlich in den zarten Stellen mit ausgezeichneter

Leichtigkeit, nur der erste Satz war matt in Auffassung und Spiel.

Hingegen hatten wir am vierten jüogstverflosscnen Quarteltabcnd

Gelegenheit, einer trefflichen Auffassung des Beelhoven'sclien D-
mull- Trios zu begegnen, das Hr. Boklet, leider nur mit den

Trümmern seiner alten Kraft, vorlrug. Yon dem Spiel der Herrn

Quarletlisten werde ich in einem spätem Briefe ausführlicher spre-

chen köouen. £. //.

IVfh YorK am 4. Februar 1849.

Einem Schreiben von Josef Gungl entnehmen wir Nach-

stehendes, was für die Leser dieses Blattes von luleresse sein wird

und wir deshalb niillhcilen

:

„Vor allem Andern muss ich Ihnen die für mich wichtige

und für Sie gewiss interessante Nachricht mitlheilen, dass ich

zu dem am 4. März in Washington slaltfindcndcn Inaugurations-

Feste vom dortigen Fcst-Comite berufen bin. Sie fragten an,

was ich an Honorar verlange, und habe ich blos freie Hin- und

Herreise und freie Station für mich und die Kapelle verlangt.

Darauf erhielt ich ein sehr schmeichelhaftes Schreiben, worin

das Comitc mein Anerbieten mit vielem Dank annobm, mir

aber aus Dankbarkeit die grosse Festhalle (200 Fuss lang, 50
Fuss breit) auf zwei darauffolgende Abende zu Concerlcn gratis

anbot, welches ich, wie Sie leicht denken können, mit Dank
acceptirlc. Zwanziglausend Fremde aus den sämmllichen

vereinigten Staaten werden erwartet, und sind dies, wie cs sich

auch leicht denken lässt, lauter steinreiche Leute. Das Comitc
bat seine angestrengteste Thätigkeit in Betreff meiner Conccrle

zugesagt, ln meinem nächsten Schreiben werde ich Ihnen einen

ausführlichen Bericht über dieses quasi -Krönungsfest und über

meine Erfolge daselbst geben, lind nun will ich ihnen endlich

einmal schreiben, wie es mit Frau Musica in Amerika steht, wel-
ches ich zwar in meinem letzten Schreiben oberflächlich getbao,

heute aber will ich cs einmal gründlich thun. Wie ich Ihnen

schon früher sagte, so liegt besagte Dame hier noch in der

Wiege und nährt sich an den Sussigkeilcn des Lulschbeiilels.

So sehr der Amerikaner als Geschäftsmann vielleicht den

meisten europäischen Nationen voransteht, so sehr steht er

vielleicht allen im Gebiete der schönen Künste, namentlich

aber in der Musik, nach, und ist daher nicht fähig, sich an In-

strumentalmusik zu ergötzen. Es versteht sich von selbst, dass

nur die sogenannte profane Musik dem Geschmacke des ameri-

kanischen Publikums einigermaassen zusugt, als da sind: Walzer,

Galoppe, Quadrillen, vor Allem aber Polkas. Dass es auch Aus-

nahmen giebt, kann ich nicht in Abrede stellen, aber nur we-
nige, nur sehr wenige. Au Virtuosen fehlt cs hier nicht, Dank

sei es dem virluosenreichen Europa. Während meines viertel-

jährigen Aufenthaltes hier sind gekommen: 1) die Geschwister

Hohn stock aus Braunscbwcig, Bruder und Schwester (Violine

und Piano). Nichts gemacht, total durcbgefallen. Sind Beide

ziemlich gut. 2) Hatton, Pianist aus London, sehr tüchtig, to-

tal durchgcfallen. 3) Igeiheimer aus Deutschland. Nach sei-

nem Verdienste total durcbgefallen. Sein Instrument: Violine.

4) Ein junger Engländer, sein Name fällt mir augenblicklich nicht

ein. Piano, sehr gut, spurlos vorühergegangen. 5) Coehnen,
ein Hollunder, Violine, ausgezeichnet gut, lmt vor leeren Bänken

gespielt, ü) Dresscl, Pianist, ich glaube aus Sachsen. Spielte

noch jedesmal den .A-moff-Walzer von Chopin, nach seiner Mei-

nung vielleicht sehr gut, nach der Meinung Anderer (die mcinige

nicht in Betracht gezogen) sehr mittclmassig. Die Schätze In-

diens wird er sich in Amerika nicht erwerben. 7) Eine Madnmo

Goria Boliic, welche den Yunkccs weiss machen will, dass sie

Prima Donna der König). Oper in Berlin sei. Singt wio eine

Dohle und findet angemessenen Beifall. Ich glaube kaum, dass

besagte Goria es wagen dürfte, in Schönebergs Muscnlcmpel auf—

zulreten, denn sie singt wirklich unlcr'm Nachtwächter. Wer
übrigens viclbesagte Goria Botbe nach dem ersten Tacle ihres

Gekrächzes für die Prima Donna der Berliner Oper halten wollte,

der müsste wirklich ein Chinese, ein Hottentot, oder ein Eskimo

sein. Eiue Mrs. Anna ßishop, Engländerin, schon viel besser,

reist mit dem altgeworJenen Harfen- Virtuosen Bochsa in den

vereinigten Staaten umher, und versteht es, auf die Amerikaner

zu wirken. Sie versteht liombock (Kunstausdruck der Amerika-

ner Tür Charlatancrie) zu machen, und es gelingt ihr bisweilen,

deren Innerstes bis in ihre Geldbörsen zu erschüttern. Ich selbst

engagirte dieselbe für eines meiner Concerte in Boston, wofür

ich 400 Dollars bezahlen musste. Hat Hr. v. Küstner je so viel

an eine Sängerin für einen Abend bezahlt? Gewiss nicht! Dafür

musste sie aber auch etwas Comüdic spielen. F.rst kam sie als

Anna Bolena mit (liegenden Haaren, dann als Norma (ohne Kin-

der), zuletzt als Kegimentstochtcr mit Trommel und auf dem

Hut gestecktem Tabackspfeifchen. Das kunstsinnige Publikum

klatschte weidlich, und schien es mir, dass die Tabackspfeife

ganz besonders den enormen Beifall hervorgerufen habe. Wcnu

es mit mir nicht mehr geben will, daun weiss ich, was ich thue,

ich greife auch zur Tabackspfeife.

Henry Herz weilt schon seit längerer Zeit hier und hat eia

gutes Conccrl gemacht. Es w ar dies dasselbe Coucert, von wel-

chem ich Ihnen berichtete, dass ich darin milwirken würde. Nach

diesem bat er während seines Aufenthaltes in Boston ein zweites

gegeben, und zwar mit einem Pianisten Namens Slrakosch,

welche; nicht besonders besucht war. Slrakosch ist als Pianist

ein würdiges Scitenstück zur mehrbesagten Sängerin Goria Bolhe.

Derselbe weilt schon seit circa drciviertel Jahren in den vereinig-

ten Staaten, nennt sich seihst eine Piano -Grosse ersten Hanges

und stellt Concerlversuchc an, welche bis jetzt aber noch immer

nicht glücken wollten. Sic sehen, doss wir hier an Virtuosen

keine Nolh haben, jener gar nicht zu gedenken, w elche mit Flö-

ten-Rilter in eine Calliegorie gehören.
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New-York hat auch seine Symphonie-Soireen. Ein Verein von

deutschen Musikern bildet unter dem Proteetorate von einigeo kunst-

sinnigen reichen Amerikanern die sogenannte Philharmonie -So-

ciety. Von dieser Gesellschaft werden jährlich circa vier Con-

certe veranstaltet, in welchen Bcclhovcu'sche, Spohr'sclie uod

andere gute Symphonieen zur Aufrührung kommen. Ich hörte

vor einigen Tugen Spohr's Symphonie: Irrdischcs und Göttliches

im Menschenleben für zwei Orchester. Es ging den Kräften der

Ausführenden nach ziemlich gut. Der Besuch aber war ziemlich

dünn und wird mit jedem Concerte dünner. Ausser der Sym-

phonie hörte ich noch Weber's prachtvolle Ouvertüre zum „Obe-

ron“
,

von welcher ich aber nicht sehr erbaut war. Eben so

wenig befriedigte mich l.indpaintncr’s Kriegerische Juhel-Ouvcr-

ture. —
Eine italienische Oper ist auch hier, unter Direction eines

Mr. Fry. Dieselbe ist mindestens eben so gut wie jene Opern-

Truppen, welche Berlin in jedem Winter zu besuchen pflegen,

machen etwas mehr als die Virtuosen, sammeln aber auch nichts

von den geträumten Schätzen Amerikas. — Die sogenannten Min-

strels aber machen die besten Geschäfte hier. Dieselben bestehen

gewöhnlich aus sechs bis sieben Individuen männlichen Geschlechts.

Sic färben sich die Gesichter schwarz, singen Negerlieder, tanzen

und springen wie Verrückte, wechseln an einem Abend drei- bis

viermal das Coslume, schneiden Gesichter, singen die schauer-

lichsten Zoten, prügeln sich zum grösseren Jubel des kunstsin-

nigen Publikums und erndten dafür nicht nur den verdienten

Ruhm, sondern enorm viel Geld. Ich glaube, dass sie letzteres

allem Andern vorzichen. — Kunstreiter, Seiltänzer, Thierbändiger,

Riesen, Liliputaner u. dgl. sind hier in solcher Menge, dass sie

gewiss ein Procent der hiesigen Bevölkerung aiismacheu.

Bei meiner Anwesenheit in Boston hatte ich Gelegenheit,

den oben genannten Pianisten Mr. Ilalton kennen zu lernen.

In einem seiner Concerte wirkte ich aus Gefälligkeit mit und will

ich Ihnen ein kleines Bild davon geben, wie der gute Mann cs an-

fing, das Publikum zu amusiren. Kr sang ein Lied mit amerika-

nischem Text, welches er sich selbst begleitete. Dazu halte er

sich einen Schellenkrauz an das eine Bein gebunden, ausserdem

balle er noch eineu Gehülfen, welcher mit Kuallkügelchcn das

Peilachengeknalle vorstellte oder vorlrug. Und nun sang und

schellte er wie besessen, sein Secundant licss cs an Peitscheo-

gcknalie auch nicht fehlen, und so erregten sie einen Sturm von

Beifall, welcher nicht eher endete, bis die Geschichte einige Mal

da capo gespielt war. Der Schluss dieses ausgezeichneten Mu-
sikstückes war ungefähr dieser:

Dieser Piece gingen vor: OuTerlere aur „Zauberflöte 14
,

Pröludio und Fuge von Händel, Bach und Mendelssoha. Bs rührte

sich keine Hand dabei. Ich glaube, dass das Uierorwähnte hin-

reichend ist, um den Kunstgeschmack des amerikanischen Publi-

kums einigermaassen zu beleuchten.44

Nachrichten.
Frankfurt a. 0. Nachdem der Coucerlmcisler Goulomy hier

mit ausserordeollichslcm Beifall Coucerte gegeben hat, bereist

derselbe die Provinzen und verdient viel Gold, und während kein

Virsuoso im Stande ist, in der Hauptstadt noch irgend etwas za

erübrigen, bieten die Provinzialstädte tüchtigen Künstlern Gelegen-

heit, neben den grünen Lorbeeren auch goldene Lorbeerblätter

zu erudlen.

Braunschweig, 23. Febr. Gestern Morgen 5 Uhr slarb

Alex. Fesea hier nach längerm Leiden an der Auszehrung.

Prag. Die Allgemeine Theater - Chronik berichtet: Sechs

Singerinneu sind Sonntag den 4. d. M. am Tage der angekün-

digten Oper: „die Jüdin 44 auf gelben Strassenzelieln krank ge-

meldet worden. 0 einiges Deutschland, wo kanust du sechs

kranke Sängerinnen auf einmal bei einer Bühne aufweisen ?!

Dresden, Berlin zahlen gut, aber sechs kranke Sängerinnen

auf einmal können sie nicht bezahlen. Es zweifle Niemand, dass

Prag sie nicht habe! liier sind deren Namen: Frls. Beer, Sou-

kup. Grosser, Fr. Ernst- Kaiser, Fehringer und Podliorsky. Das

kommt davon, wenn 's Volk und 's Ministerium im süssen

Yersländniss nicht stehen! — Dom-Kapellmeister Skraup com-

ponirl (leimt) an einer unglaublich wohlriechenden Cantate für

den Grafen Leo Thun.

Paris. Am Donnerstag haben die Orchesterproben des „Pro-

pheten 44 begonnen.

— Am verflossenen Mittwoch, im letzten Act von „Jerusa-

lem44 gerieth Frl. Maria zu nahe den Prosceniumslampen, die

Gaze flog Feuer und die junge Sängerin Del vor Schrecken Kopf

über ins Orchester, dem an der zweiten Violine sitzenden Hrn.

Tolbecque in die Arme, ohne sich oder diesen zu beschädigen.

Die unterbroebeue Vorstellung begann wieder. Das Publikum

verlangte Frl. Maria, wulchc gesund und gerettet vor dasselbe

erschien.

— Prudent ist jetzt nach Paris zurückgekehrl, nachdem

er grossen Beifall und viel Glück auf seinen Reisen gemacht

— Die bekannte Organistin der Kirche la Cathedrate de

Meaux, Frl. Jnlietta Godillion, spielte in einer Soiree des

Präsidenten der Republik mit grossem Beifall ihre Uebertragungen

fürs Klavier der Erzählungen von Uoffmann und improvisirle über

Thema aus der „Favoritin
44

,
welche man ihr verdeckt überreichte.

London. Eine Ballet-Gesellschaft bereitet sich zum Abgang

nach Californien vor. Sie haben vor andern Künstlern voraus,

dass der Tanz und die Pantomime eine Sprache ist, die man in

der ganzen Welt versteht

Norwegen. Man berichtet, dass ein neuer Violin-Virtuose,

Tarje Augundsen, sich habe öffentlich hören lassen, selbst

Olc Bull übortreffe und demnächst auch in Deutschland auflreten

werdo.

-Feuilleton.
Die Mailänder werden *e*w«sn*eii, das Thentnr

zu besuchen. Am 4. Januar ist in Mailand folgende Bekannt-

machung erlassen worden: „Zur Carnevalszeit scheint es passend,

das Theater wieder zu eröffnen, um die Gemüthcr zu zerstreuen.
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da man ohnedies gewohnt ist, zu dieser Zeit Vergnügen zu ha-

ben. Die K. K. Behörden werden sich deshalb mit den

Stadtbehörden i n Einvernehmen setzen, um möglichst

schnell eine neue Oper einzusludiren. Die Besitzer

der liegen sind gehalten, Ihr Abonnement eln-
auhalten und wo der Preis nicht ausreicht, noch
etwa« dazu zu thun. Wenn aus einer strafbaren politi-

schen Starrköpligkeit die Bevölkerung das Theater nicht besuchen

wollte, so würde man darin eine Acusserung schlechter Ansichten

finden, die Tadel und Strafe verdient.“ A. Th. Chr.

Der Concerlmeister Hub. Ries ruft mit Errichtung sei-

ner Schule für Orclicsterspiel ein Unternehmen hervor, welches

dem wirklichen Mangel einer solchen Lehranstalt begegnet, und

lässt sich bei der Fähigkeit des Unternehmers auch ein sicherer

Erfolg verbürgen. Die Königl. Theater-Musikschule, deren Auf-

gabe darin bestand, ein solches Lehr- Institut zu sein, ist durch

die Altersschwäche des Dirigenten derselben, Hrn. Kapellmeister

Möser, so heruntergekommen, dass kein Schüler darin mehr et-

was lernen kann, und daher auch factisch gar nicht mehr besteht.

Beklagenswert allerdings, dass hier nicht früher von Seiten der

Verwaltung Schritte geschehen sind, dem gänzlichen Verfall vor-

zubeugen und erst Privat-Unternehmen dem öffentlichen Unterricht

zu Hülfe kommen müssen. Die Statuten der Lehranstalt beweisen

die Sachkenntniss des Verfassers, und wünschen wir, dass die

Theilnabme eben so zahlreich sei, als wir überzeugt sind, dass der

sich Betheiligende die Mittel vorfindel, seinen Zweck zu erreichen.

Der Preis ist ein sehr wohlfeiler und selbst den Unbemittelteren

zugänglich. Der Plan ist nachstehender:

Die Schule für das Orchesterspiel

wird mit Anfang März c. eröffnet werden, woran junge Musiker

und Dilettanten, welche (in Bezug auf Saiten-Instrumcnte) in der

Technik bis zum Vortrag eines leichten Quartetts gelangt

sind, theilnehmen können. Der Unterricht wird in drei Ab-
thellnnffen gegliedert, nämlich:

!• Abtkelliinjg. Gemeinsames Spielen der Violinscbule und

leichter, besonders dazu gewählter Uebungen zur Bildung

des Bogenstrichs, der Intonation und des Tones.

II. Abtheilssnfg. Gemeinsames Spielen mehrstimmiger leichter

Werke, als: Quartette und Quintette, so wie arrangirter Sin-

fonien, Ouvertüren, Opern, zur Vorbereitung der in der dritten

Abtheilung ouszuführenden Orchesler-Compositionen.

III. AbthelliuiK* Vollständiges Orchesterspicl (mit Ilinzulritt

der Blase-Instrumente), wobei den Solisten Gelegenheit gege-

ben wird, Conccrlc mit Begleitung vorzutragen.

Der Unterricht in der lstcn und 2ten Ablheilung wird jeden

Mittwoch und Sonnabend (mit Ausnahme der Festtage) von Nach-

mittags 2— 4 Uhr, und der Unterricht in der 3ten Abtheilung je-

den Dienstag und Freilag von 12J— 2 Uhr erlheilt. Das Honorar

für den Unterricht ist pro Vierteljahr auf 4 Thlr. feslgestellt und

wird dasselbe pränum. gegen Quittung entrichtet.

Die Statuten sind bei dem Königl. Hof- Musikhändler Herrn

G. Bork, Jägerstr. 42., zu ersehen, und Meldungen zur Auf-

nahme geschehen täglich von 2 - 4 Uhr Nachmittags in der Woh-
nung des Concerlmcistcrs Kiez, Oberwallslr. 7.

Verantwortlicher Hedacteur Gustav Bock.

musikalisch - litterarisclier Anzeiger.

So eben erschien im Verlage des Unterzeichneten mit Eigen-
tumsrecht:
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chcstre ou de Piano ou Orgue. Ausgcsctzle Stimmen 4 tblr. Kla-

vier- oder Orgel-Auszug 1 thlr. 10 sgr.

NlendelsiaoHsi-Bartholdy, F., Lauda Sion. Op. 73- Par-
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zug 2 thlr. 10 sgr. Singstimmen (Solo und Chor) I thlr.
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netem ein Unterkommen. Anmeldungen werden portofrei erbeten
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inber’s ^.Ilaydee“,
besprochen bei Gelegenheil einer Darstellung aut dem K. K. priv. Theater der Josephstadl in Wien

von IV. von Goethe.

(Schluss.)

Da nun ein Aufzug hinter uns liegt, so erlaube man
mir eine kleine Zwischenactsbemcrkung einzuschalten. Wir
haben den ersten Theii von Auber’s Werk so ausführlich

beschrieben, weil hier <lio einzelnen Musikstücke durch Dia-

log, ja durch viel Dialog, völlig getrennt, auch einzeln da-
standen und jedes in sich ein kleines, aber abgeschlossenes

Ganze bildete; der zweite Act wird sich, wie wir durch
unsere Spione, natürlich Kunst-Spione, wissen, anders ge-
stalten, wir werden daher auch bei unserer Schilderung
anders verfahren. Bis jetzt hatten wir es mit einer ächten

„ Opera comiquc“ zu thun, was übrigens keineswegs immer,
und bei Haydee schon gewiss nicht, durch die Bezeichnung
„Komische Oper“ richtig wiedergegeben wird, sondern eben
nur auf die dramatische Form zu beziehen ist, welche Dia-

log mit Gesang abwccbseln lässt; nach welcher Form dann
die Partitur an die „Opera comiquc“, d. h. in das Gebäude
dor komischen Oper gewiesen ist. Die „Zauberflötc“ wäre
in Paris eine Opera comiquc, und zwar nicht deshalb, weil

darin ein lustiger Vogel, Papageno genannt, sein Wesen
treibt, sondern weil in der Oper zwischen den Musikstücken
gesprochen wird; Ucbcrhaupt — aber still ! der zweite Act
beginnt.

Wildes Kampfgctümmcl crlönt, nämlich im Orchester,
Kanonenschläge dröhnen — auf der grossen Trommel; die

Instrumente jubeln und das Chor der Krieger, Matrosen
u. s. w. jubelt ebenfalls und zankt auch ein wenig beim
beliebten, aber verbotenen Würfelspiel ;

— Loredano hat
gesiegt, die Seeschlacht ist gewonnen, zahlloso türkische

<*efangene sind gemacht und ich glaube elf Schiffe bringt
der tapfero Tenorheld als Beule heim. Da wir uns übri-
gens den ganzen zweiten Act am Bord des Admiralschiffes

befinden, so könnte, dächte ich, bevor man uns aufs neue

in den Kampf des Krieges und der Leidenschaften stürzt,

ein kleines Präservativ gegen die Seekrankheit nicht schaden.

Aber hier kommt schon der Admiral und bietet so dem
Componisten Gelegenheit, sich in frischen Chören zu ent-

fallen; da giebt es Jubel und Lust, da kann Loredano mit

Stolz seine Stimme über die Masse in prachtvoller Cantilenc

breit und herrlich erbeben und sich einbilden, er sei erster

Tenor der „grossen Oper“. Nun, weshalb auch nicht! —
Admiral, siegreicher Admiral von Venedig ist doch gewiss

fast so viel wie erster Tenor der grossen Oper — zu Paris

nämlich. Und Haydee, wo ist sic? — 0, kaum war der

Schlachtendonner verklungen, so erschien sie schon mit Ra-
faela auf dem Deck. Haydee, die, obgleich Sclavin, doch

ein wenig das Scepicr zu führen scheint, natürlich sehr mit

Blumen der Lieblichkeit und Dchmulh umwunden, sucht Lo-
redano; Rafaela aber sucht wohl ausser den Vormund noch

Andrea, — doch Andrea ist zu Aller Bedauern verschwun-

den. Loredano begiebt sich mit dem Kriegerchor auf einen

andern Theii des Schiffes und die arme Rafaela weiss ihre

Zeit nicht besser zu nützen, als indem sic ihren Schmerz

in einer Arie: „Schon durch Gefahren“ ousspricht, deren

gefühlvolles Andante
J
uns das einleitende Motiv der Ouver-

türe, aber diesmal in s/-moll, wiederbringt. Weniger wie

mit diesem wirklich schönen Satz können wir uns mit dem
darauf folgenden AUcfrro moderato in A-dur befreunden,

das zwar brillant und auch ziemlich melodisch gehalten ist,

allein nichts destoweniger hier und da in der Erfindung

trivial, oder, um höflicher zu sein, use klingt. Im Grunde
aber sollten wir nicht so streng rechten, besonders nicht

mit einer so liebenswürdigen Dame wie Fräulein Luise

10
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Mayer — ' wollte sagen wie Rafael«, um so mehr, als sich

dieselbe wohl weniger wegen Andrea auf das Verdeck be-

mühte, als um uns die erwähnte Arie zu singen. Wer
weiss, hätte das Fräulein unsern Tadel im Voraus geahnt,

sie wäre unten in .der gemalten Cajfllc geblieben. Wir
müssen deshalb, trotz des gcmissbilligfen AUegro, jeden-

falls, wenn auch nicht dem Componisten, doch der ge-
schickten Säugern -Beifall klatschen; vielleicht fiudcl sich

dann auch Haydee bewogen, ein Lied verzutragen. In der

That, es scheint, dieser Wunsch soll erfüllt werden, die

Matrosen auf der Sühne unterstützen unsere Bitte, Alles

gruppirt sich, Haydee beginnt ihr Couplet (G-dur ’): „Da
die Corvctte, liebliche Coquelle“, wozu sich bald, um den

Effect zu steigern, die Brummstimmen der Matrosen gesel-

len, über denen dann Haydee’s Gesang leicht und zierlich

gaukelt. Offenbar übrigens sind die Matrosen des Admiral-

schiifes auf irgend einer ihrer Expeditionen mit Deutschen

zusammengetroflen, denn die Bruminstimmliche Begleitung

von Liedern ist eine echt deutsche, ist eine Liedcrlafel-

oder Männcrgesangsvcrcin-Erfindung. Ehre dem Ehre ge-
bührt! Aber genug der Lieder; lasst uns doch ein we-
nig umsehen, wie eigentlich die Sachen auf dem Schiffe

stehen, was Signor Malipieri gegen Tenorfeind Loredano
za unternehmen gedenkt, wo Andren, der seil der Schlacht,

in welcher er nach des Admirals Versicherung wie ein Löwe
gekämpft, verschwunden, eigentlich hingeralhen. Man sieht,

es ist viel zu erforschen, viel zu berichten. Zum Glück
giebl uns der bravo Domenico den gewünschten Aufschluss,

indem er der holden Haydee (dieses liebliche Kind hat, ne-
benbei gesagt, auch ihm etwas den Kopf verdreht), berichtet,

dass sich so eben Andrea mit einem grossen SchifT einge-

funden, welches er mit acht oder zehn Mann, vielleicht auch
ganz allein (die Sache geht hinter der Scene vor, man kann
also nicht so genau urlheilen) dem Feinde genommen und
dasselbe nun dem Admiral zuführc, eine Handlungsweise,

wie sic wohl nicht oft, zumal nicht in der Geschichte zwei-
ter Tenore, Vorkommen wird. Andrea fordert jetzt das,

ihm von Loredano versprochene t'ommando des erbeuteten

Schiffes, aber Malipicri tritt mit seiner Missgunst hemmend
dazwischen; Haydee hinterbringt dieses zwar dem Admirnl,

Beide, nämlich Loredano und Haydee, gestehen sich bei

dieser Gelegenheit fast ihre Liebe, allein Malipieri hat das

verhängnisvolle Papier und Loredano ist in seiner Gewalt,

er kann ihn beschimpfen, entehren für immer. Diese herr-

liche Gelegenheit zu einem Duett für Tenor und Bass Hess

natürlich Aubcr nicht ungenützt vorübergehen und so be-
kommen wir eine Hummer zu hören, welche dem grossen

Duo ans Gustav III. zwischen dem König und Ankarstrocm

fast ebenbürtig. Gleich der Anfang (Allegro non troppo

C-moll j-Tact): „Ich kenn’ Euer Thun“ ist breit und edel

gehalten. Sohr piquant, acht Auberisch, ist bei Eintritt des

C-dur Loredano’s Phrase, welche wir hier in der Melodie

geben:

Ach ich fühl nlt mein Blut erstarren, indem Hu - sen er-

hebt das f/cn!

während Malipieri’s Antwort:
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Schon bei dem blos - Sen Wort erstarret in dem Busen

c z r /-1

mir das starke Bert!

mir als charakteristischer Gegensatz ganz vortrefflich echciqt.
Die grösste Steigerung aber hat der Coraponist bis zu dem
Schlusssatz des Duettes ( Es-dur): „Strafe die getroffen“
aufgespart. Hier ist ein so reiches musikalisches Leben,
solches Drängen und Flulhen der verschiedensten Gefühle
beider Gegner dem Hörer vorgeführt, dass man unwillkühr-
licb mit forlgcrissen wird. Wenn wir schliesslich vom zwei-
ten Ad noch berichten, wie Loredano cndlicli, trotz Mali-
pieris Drohungen, dem jungen Andrea, der übrigens kein
anderer ist, als der Sohn des unglücklichen Doaale, die
versprochene Belohnung dennoch gewährt, Malipieri aber,
halb überrascht von dieser Kühnheit, halb erschreckt von
Lorcdano's gezücktem Dolch, denn Mulh ist Mulipicri’s Sache
nicht, seinen Baclicplan bis zu der Hückkehr nach Venedig
verspürt, so glauben wir Alles gesagt zu haben, was nülhig.
Dass wir gleich in Venedig landen werden, kündet uns
ohnehin das jetzt wiederkehrende, vom Chor in D-dur ge-
sungene, oder vielmehr gejubelte Walzer-Motiv der Ouver-
türe und schon sieht man die Zaubcrbliime „Vcneua labella“
aus dem Schoss des Meeres steigen. 0 wie schön, wie
prächtig die Stadl im Sonnenschein vor uns liegt!' Wir
jauchzen mit den Matrosen und Matrosinnen, denn Auber
hat, um hohe, weibliche Stimmen zu bekommen, sehr ge-
schickt das Parlilurenscliiff seines zweiten Acts auch mit
Sopranen bevölkert, natürlich in männlichen Costümcn, wir
klatschen mit dem Publikum dem prächtigen Venedig Beifall

zu, wir fahren ohne Seufzer an der Seufzerbrücke vorbei,
dann am Dogcnpalinst, wir landen gegenüber der Pinzetta,

wir erblicken die Kirche, erblicken den Löwen von San
Marco! Angekommen sind wir, wirklich angekommen in

Venedig! Wäre der dritte Act nicht, ich schlüge sogleich
vor, mit mir in's Hold de PEurope zu kommen, wo wir
vortrefflich diniren und sehr gut schlafen würden. Aber
halt! das Hotel de l’Europe war ehemals, glaube ich, das
Criminalgebäude, und da ich durchaus nicht genau weiss,
welche Jahreszahl man an Bord des Admiralscbiffes schreibt,

so könnten, wenn wir um 50 oder <H> Jahre zu früh dort

ankämen, unangenehme Collisionen für uns entstehen. Also
bleiben wir ruhig auf uoserm Sperrsitz, während man für

uns in Venedig anderweitig Ouarlicre macht und, wie ich

so eben höre, werden wir im Palast Grimani wohnen. Un-
ser Aufenthalt in der Dogcnsladl, die sich bei Lorcdano's
Hückkehr ohne Dogen helindel, wird ohnedies von kürzerer
Dauer sein, wie die Reise dahin; womit aber nicht gesagt
sein soll: der drille Ael sei kürzer wie die ersten, sondern
nur, dass wir uns etwas kürzer darüber aussprechen wer-
den. Aber treten wir jetzt unter den graziösen Tönen des
Entreacts in den Palast Grimani und so zugleich auch in

den dritten Aufzug ein. /
Haydee, in zauberhaft -reicher orientalischer Tracht,

begrüsst uns in prächtiger Vorhalle, durch deren Arcaden
sich die schönste Aussicht auf einen Tlicil der Dogenbe-
hausung und der Lagunen darbietet. Haydee, welche weiss,

wie gross unsere Vorliebe für ihren Gesang, bringt uns
gleich zum Willkomm eine Arie, die der berühmte Aubcr
eigends für sie und so auch für uns geschrieben hat. Wir
sind wirklich geblendet; solche Anmulh des Vortrags, solche

schwierige und doch geschickt ausgeführle Coloraturen müs-
sen unser Urtheil befangen machen, und das ist doch sehr
schlimm, da wir unmöglich eine Arie, die eben nur ge-
schrieben, um Haydee, oder vielmehr ihre Darstellerin, in

allem Glanze schimmern zu lassen, als gute Composition

rühmen dürfen. Wir wollen daher nicht von der Arie selbst

sprechen, sondern nur erzählon, was wir so eben erfahren:

dass die anmuthige Sängerin derselben eigentlich gar keine

griechische Sclavin ist, sondern — eine Prinzess von Cvpern.

Das, denke ich, ist eine ziemliche Ucberraschung, mit wel-
cher wir beginnen. Natürlich bietet Cvpern alle möglichen
Schätze, um seine Fürstentochter loszukaufen, allein der rit-

teriieke Loredano giebl, wenn anch mit schwerem Herzen,
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das reizende Inselmädchen ohne Lösung frei. Welch’

schmerzliche Gefühle mügen seine Brust bewegen, während
er als Sieger die Huldigung der Veneliancr im Chor em-
pfängt. Haydce soll er verlieren! Mehr wie je ist er in

Malipieri's Hand, welcher nicht länger Rafaela, wohl aber

jetzt die reiche Königstochter hegehrend, in dem Augen-
blick, wo er, der Liebling, der Abgott Venedigs, zum Do-
gen gewählt werden soll, den Nebenbuhler, den Todfeind

im Angesicht der ganzen Stadt für immer zu brandmarken

droht; und selbst von Rafacla’s Herzen darf Lorcdano kei-

nen Trost erwarten, denn die Liebe der theuren Mündel zu

dem jungen Andrea entdecken und sie demselben mit allen,

ihm als Sohn Donato's gebührenden Schätzen, zuführen, ist

bei dem edlen Helden das Werk eines Augenblicks.*) Was
soll unser armer, bedrohter Freund beginnen? Wir sehen
ihn allein, schmerzlich in lief ergreifender Cantilcne (ß-</ur

J-Tacl): „Leb’ wohl denn mein Venedig“ von der Iheuern

Vaterstadt Abschied nehmen; leise, wirksame Begleitung der

Hörner legt uns die Klage noch wärmer an’s Herz, während
hinter der Scene ein froher, südlicher Chor dazwischen
klingt. 0, wenn auch jetzt Haydce rettend erschiene! —
wenn — welch’ leiser Tritt geht durch die Halle? — Ein

Rauschen von Gewändern? — Ja sie ist cs, wir erblicken

Haydee! — Das schon blinkende Schwert entsinkt Lorc-
dano's Hand, er ist uns erhalten, das Duett in C-moll be-
ginnt. Ganz vortreffliche Wirkung macht gleich beim Beginn
die durchaus tiefe Stimmlage, mit welcher Auber sowohl
das Rccitaliv dieser Nummer, wie auch dio erste musika-
lische C-moß-Phrase der Haydee gefärbt hat, wodurch dann
die C'-rfitr-Stelle: „Nur dich mein Geliebter ich liebe“ um
so glänzender hervortrilt. Der Mittelsatz des Duettes, £ in

F-t/ur, ist zwar nicht ohne Wirkung, erinnert aber zu sehr

an das berühmte Duo Meyerbecr’s zwischen Margarethe und
Raoul. Der Schlusssatz in C-</ur aber hat zwar ein paar

schöne Recitando-Momcntc, ist jedoch zu sehr auf das blosse

Effcctuiren der Sänger berechnet. Weil höher in Bezug
auf innere Wahrheit und edles Golorit steht das jener Lie-

bes- und Schmcrzcnssccnc folgende Duett zwischen Haydce
und Malipieri. Schade nur, dass diese Nummer erst hier

ihren Platz findet, wo der Hörer schon einigermaassen er-

müdet. Was Lorcdano dem liebenden Mädchen nicht be-

kennen wollte, was ihre reine Scelo nur als böser, dunkler

Traum ängstigte, wird ihr jetzt durch Malipieri's Worte klar

and um den Preis, den jener für das Aufgeben seiner Rache

fordert, ist der habgierige, feige, sinnliche Malipieri nicht

lange verlegen. Unmittelbar an dieses Duett schliesst sich

aach Malipieri’s und Haydee’s Abgang ein graziöser Chor

( G-dur f-Tact), welcher das piquantc Motiv des letzten

Entreacls wiederbringt. Der Bucenlaur schwimmt heran,

die Senatoren nahen und ganz Venedig eint scino Bitten

mit den ihren, um Lorcdano zur Annahme der Dogenwürde
zu bewegen. Er aber, der Gefeierte, steht schwankend,

zaghaft, unentschlossen, jeden .Augenblick die schmachvolle

Enthüllung des Feindes befürchtend. Da legt sich eine

weiche, zarte Hand auf seine Schulter, es ist Haydce, es

ist, sprechen wir es aus — die Gattin Malipieri’sl Jenes

unglückselige Papier, jenes Blatt, das zum Zeugniss glü-

hender Rache werden sollte, wird jetzt ein Zeugniss tiefer

hingebender Liebe. Lorcdano hält das Blatt in seiner Hand,

aber Haydee ist das Opfer! — Schlinge den Purpur um
deine Schultern, armer Loredano! die Arme Haydee's wer-
den dich nicht umschligcn! schmücke dein Haupt mit der

prächtigen Dogenmülze, ihre liebe Hand wird die Falten

*) Im vollständigen Klavier-Auszug der Oper (Schotl'i Söhne
in Mainz) sind sämratlicbe musikalische Momente von der Scene
an, wo der Admiral die Liebe Rnfaela's und Andrca's entdeckt,

bis zu dem Schlüsse des Duetts zwischen Haydee und Loredano
in eine grosse Nummer (14 morccau d'Enscmbte) gebracht, wäh-
rend dieselben scenlsch ganz besonders erscheinen.

deiner Stirne nicht glätten, ihr Liebeswort nicht den Gram,
der deine Augen trübt, verscheuchen! — Und du, guter,
treuer Domenico! — aber was willst du denn, alter, braver
Bursche? was polterst du denn herein in die glänzende
Versammlung? Hast du etwa den schändlichen Malipieri

ein klein wenig erwürgt, oder freundschaftlich erdolcht? —
Das nicht! aber du bringst uns dennoch eine Botschaft, die
unsere Seele mit Freudo erfüllt: Andrea hat Malipieri auf
dein Marcusplatz gefordert und im offenen Zweikampf ge-
tödtet. Ereilich soll Andren dafür ein wenig „ntl Gnrere“
wandern, aber Loredano weiss guten Halb: rasch nimmt er
die Dogenwürde an, begnadigt, wie ihm an solchem Tage
zuslehl, den muthigen Andrea und der Chor, sehr zufrieden
über diese Lösung, singt ein rauschendes Finale, oder, rich-
tiger gesagt, ein rauschendes Schlusstutti in G-dur.

So sind wir denn am Endo der Oper angelangt; die

Menge spricht von den Sängern, den Costumen, den Dcco-
ralioncn; der Musikfreund versucht einige Mdodieen zu
summen und der Musiker geht heim mit der Ueberzeugung,
dass man diese Oper nicht nur einmal hören muss, dass
man sie bei einer zweiten Aufführung lieber, ja bei einer
dritten sehr lieb gewinnen wird. Also ist cs eine tiefe,

ernste, schwer fassliche Musik? — Nein! aber es ist eine
feine Musik und Feinheiten gehen beim ersten Anhören
leicht verloren; auch bietet die Oper, und das ist ein ent-
schiedener F'ehlcr, keinen Totaleindruck.

Der erste Aufzug enthält, wie wir schon bemerkt,
kurze, abgeschlossene Stücke, denen wir im Formengang
leicht folgen können; der zweite Acl, in edler Breite, mu-
sikalisch fast als grosse Oper gehalten und offenbar am
bedeutendsten, verwischt bei dem Hörer, der nun plötzlich

diese grösseren Tongebilde in sich aufnehmen muss, durch
ein unbewusstes aber vergebenes Streben nach Analyse,
den amnuthigen, fasslichen Eindruck des ersten Aufzugs,
während man im dritten Act von der sich zu rasch drän-
genden Handlung und von den sich ebenfalls drängenden,
für die Sänger geschriebenen „Effectnummern“, mit
einen» Wort, von den» „zu viel“ in seiner Ansicht ver-
wirrt und beunruhigt wird, ja die grossen Schönheiten,
welche auch dieser Act bietet, fast übersieht. Das Alles
fällt beim zweiten oder dritten Anhören weg und so wird
man da oft neuen Reiz finden, wo man früher kalt und
gleichgültig blieb. Die Melodieen sind mehr innig wie frisch

und auch hier verwischt zuerst eine leicht die andere; das
Instrumentale ist vortrefflich und wenn wir auch Auber’s
Bässe nicht als eigentlich bedeutend hervorheben können,
so ist cs doch erstaunlich, was der Coroponist über diesen
Bässen zuweilen anfbaut. Die ganze Oper macht den Ein-
druck eines Gedichts, das zwar völlig gerundet und abge-
schlossen, uns jedoch in seinen drei Theilen durch drei ver-
schiedene Sprachen verdolmetscht wird. Das Gefühl,
welches sich darin ausspricht, ist in allen Theilen dasselbe,

allein die Aeusscrung des Gefühls erhält eine andere
Färbung.

Die Darstellung des Werkes muss man jedenfalls lo-

bend anerkennen. Frl. Hellwig war, sowohl im Spiel wie
Gesang, eine wahrhaft reizende Haydee und Herr Peretti
sang die sehr hohe, anstrengende Parthic des Loredano mit

grosser Ausdauer, unterstützte auch seinen Gesang durch
lebhafte Action; in dieser Hinsicht kann Frl. Mayer, welche
die Rafaela recht brav sang, von Frl. Hellwig noch viel

lernen, und dem sehr jugendlichen Darsteller des Andrea,

Herrn T euer, empfehlen wir, Herrn Peretti als Muster

zu nehmen; Herrn Haimer aber brauchen wir nichts za
empfehlen, als sich vor dem Forciren der Höhe zu hüten,

da er in der Rolle des Malipieri wirklich nur Lob verdient.

Herr Kapellmeister Stegmayer hielt das Orchester vorlreff-

lich zusammen, auch fanden wir nicht jenes grelle Hervor-
treten des Blechs gegen die Geigen, welches vor einigen

Jahren in denselben Bäumen, aber unter andern Verhält-

10 *
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nisscn bei Aufführung der „Haimonskinder“ u. s. w. so stö-

rend wirkte. Der freilich nicht sehr starke Chor leistete

Besseros, wie wir erwartet und so hätten wir, zumal da
nichts an der Mise en scene gespart worden, der Oper einen

grösseren Erfolg gewünscht, als ihr zu Theil wurde. Die
Wiener wollen eben gleich einen Totaleindruck und dieser

Totaleindruck soll am liebsten ein melodischer sein. Hier

finden sie keinen solchen und so gehen sie unbefriedigt

nach Hause, meinen: im Kärnthnerthor-Thcater würde die

Sache doch ganz anders ausgefallen sein; meinen: es sei

sehr kalt im Theater gewesen, oder auch sehr heiss, kurz,

meinen sehr viel, nur nicht das Rechte, nicht das, was den
geringen Erfolg hervorrief. Freilich, meine lieben Unzu-
friedenen, wird Euch die Oper auf der Bühne des Kärnth-
nerthores besser gefallen, wenn sie, wie man sagt, dort ge-
geben wird, aber hauptsächlich deshalb, weil Ihr sic alsdann

zum zweitenmal e hört. So scheiden wir denn für heule
von Auber; möge cs nicht für immer sein! Was uns Auber
auch geben mag, es ist, trotz mancher Oberflächlichkeit,

doch immer wirkliche Musik und jenes glückliche Ge-
misch von Innigkeit und humoristischer Grazie findet selten

solch’ wohllhuendc Vereinigung wie bei ihm. Deshalb, so

Gott will, auf Wiedersehen, grauhaariger, aber jungherziger

Auber!

Berlin.
€•' oneert-Revue.

Die Euterpe giebt einen Cyclus von Abonnements-Concer-

ten, deren erstes om 1. März staltfand. Es wurde mit einer Ou-

vertüre heroique von Fl. Geyer eröffnet. Die Composilion ist

wiederum eine schälzcnswcrllic Arbeit des Componislen, wie wir

deren in der letzten Zeit mehrere kennen gelernt hnben. Jeden-

falls ist sic grossartig angelegt und es ist dem Com-
ponisten auch gelungen, namentlich durch eine glückliche Instru-

mentation eine dem Titel entsprechende Idee zu veranschaulichen,

wenn wir das Werk auch nicht für sein bestes halten. Es er-

warb sich den Beifall der zahlreich versammelten Zuhörer. Frl.

Zschicsche sang zwei Arien aus dem ,,Elias“ und aus ,,Figaro“

mit wohlklingender und gut ausgehender Stimme. Ilr. G äh rieh

spielte Beethoven' s E-dtir-Conccrt mit Sicherheit, Abrundung und

natürlichem Ausdruck. Ilr. Winter licss sich auf dem Yiolonccll

in einem Concerle eigener Composilion hören. Die Composilion

wie der Vortrag waren verfehlt. Zwar gehörte dos Instrument

des Hrn. Winter nicht zu den besten; allein nocli viel weniger

war er technisch seiner Aufgabe gewachsen. Ilr. Wiep recht

hätte besser gclhan, das Auftreten des ilrn. Winter noch um
einige Zeit hinauszuschieben. In der B-tfur-Symphonie von Bee-

thoven zeigte sich das Orchester in einem erfreulichen Fortschritt

begriffen. Es hat an Präcision bedeutend gewonnen und Vieles

wurde überraschend gut ausgeführl, so dass wir in demselben

schon ein höchst ancrkenncnswerlhcs Institut der Residenz be-

grüssen können. Er. L.

Mlle. Garcia de Torres und Prof. Dcmunck, welche im

vergangenen Jahre und schon früher hier Concerle gegeben, hat-

ten ein solches am 3lcn im llotel de Russic veranstaltet, wahr-

scheinlich um dem musikliebenden Publikum ihre Existenz und ihr

Verweilen hier am Orte in Erinnerung zu bringen. Der künst-

lerische Werth ihrer Leistungen ist bereits vielfach gebührend

anerkannt worden. Mlle. Garcia de Torres hat die italienische

Schule vollständig in sich aufgenommen, sie singt glänzende Co-
loraluren, ihre Stimme giebt in der höchsten Höhe auffallend gün-
stig an, sonst klingt sie etwas scharf und nicht metallisch genug.

Ur. Dcmunck ist ein eleganter, der Scrvais'schen Schule nDgeliö-

render Cellospiclcr. Sein Ton klingt gesangreich, seine Technik
ist elegant, überwindet alle Schwierigkeiten, lässt jedoch in den
allerschwicrigsten Applicalorcn den Ton farblos erscheinen.
Er stellt dem Instrument fast unlösbare Aufgaben. Doch ist dies

Alles bereits gesagt worden, und erwähnen wir nur, dass wir von
ihm die schon früher gespielten Variationen über russiche Themen
hörten, von Mlle. Garcia die grosse Arie der Alice aus Robert
dem Teufel. Hr. Steifensand spielte mit Hrn. Demnnck Men-
delssohns B-dur-Sonate recht anerkennenswert!), das Cello klang
besonders im zweiteu Satz sehr schön. Hr. Ed. Franck and
Steifensand spielten am Anfänge Hümmels As-dur - Sonnte
ä 4 mains ebenfalls recht gut. Von den übrigen Kümmern des
Conccrts, da sie nichts wesentlich Neues bringen konnten, nahmen
wir keine Kennlniss. Er. L.

Am Sonntag den 4tcn hatte Otto Tichscn wiederholt eine
Matinee im Slückcr'schcn Saale veranstaltet, an welcher sich gröss-
Icntheils dessen Schüler und Schülerinnen helheiligten, oadcrnthcils
einige berühmte Gcsangscclehritäten. Die Herren Concertmeister
Ries und Ed. Frank erhöhten den Genuss durch die grosse
vl-rfur-Sonolc von Beethoven, welches Meisterwerk auch meister-
haft vorgetragen wurde. Da das Ganze den discreten Charakter
einer vor eingoladcnen Zuhörern veranstalteten Musikauffüh-
rung trug, so gelien wir auch nicht auf Einzelnes und persönliche
Leistungen ein, sondern wollen nur Hrn. Tiehscn die Aner-
kennung zollen, seinen Ruf als tüchtigen Gesangmeister durch
seine Schüler gerechtfertigt zu sebeu, nicht minder aber auch dai
Talent, geschmackvoll und sauber cinzustudircn. In seinen Lei-
stungen steht dieser kleine Verein um kein Haar breit dem kürz-
lich besprochenen Stern'schen Vereine nach. Beweis, dass in

unserer Stadt noch viele und gute Musik gemacht wird. d. R.

Am 5tcn März gaben die Herren Zimmermann, llonnc-
burger, Richter und Lotze ihre letzte Quartcttsoircc. Es
kamen zum Vortrag: Quartett von Mozart (Es-dur), Quartett

von Beethoven (B-dur), grosses Quintett von Onslow (A-
nioll). Eines Berichts über die trefflichen Leistungen der genann-
ten Herren bedarf cs aiclit. Wir nehmen nur Gelegenheit, ihnen

den wohlverdienten Dank ihrer Zuhörer auszusprechen, ' den sie

um so mehr beanspruchen dürfen, als der äussere Gewinn, den
ihnen diese Abende bringen, sie für ihren Fleiss und für ihr

wahrhaft gediegeucs Kunslstrcben keineswegs angemessen ent-

schädigt. Opfer aber haben stets die Edeln in der Kunst gebracht.

Der Lohn, den sie sich erworben, war von Dauer immer nur ia

den Herzen Gleichgesinnter. d. R.

Correspondenz.

Wiener Briefe.
V.

Wenn ein musikkundiger Fremder am 10. Jänner durch die

Strassen Wicn's promenirte
,
so wird er seinen Augen nicht ge-

traut haben, Mnrschners „Templer und Jüdin“ mit dem Beisatz:

„zum erstenmal“ angezcigt zu lesen. Wien war die letzte Stadt

Deutschlands, die den „Templer“ zur Aufführung brachte, nnd
auch die erste, dio ihn fallen licss. Marschner's berühmte Oper
hat, gelinde gesagt, nicht gefallen, und Jeder, der in ihr ein

Werk zu ehren glaubte, dessen Fall unmöglich ist, sah diesem
seinem Glauben ein Ende gemacht. Nun kann die Krilik dem
Publikum keinen schlechtem Dienst erweisen, als wenn sie, wie

cs iD der Wiener Journalistik der Fall ist, für dessen Fehlsprüche

alle möglichen Beslürkungsgrüude hervorsuchl und, an dem Kr-
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folg wie an einer gegebenen Thesis festhaltend, auch in Theater

jeden „Ansgang“ fflr ein „Gottesurlheii“ halt. Der Kritiker, der

es ehrlich mit der Kunst meint, darf sich nie verleiten lassen,

anch nur Titelchen von der Schuld der Anfführenden oder der

Zuhörenden auf die Schultern des Künstlers zu walzen; es muss

ihm die Ehro Eines unschuldig verurteilten Künstlers höher ste-

hen, als die seiner ganzen Jury. Zum Glück bin ich diesmal

nicht in der unangenehmen Lage, allein gegen den Geschmack

des Publikums Front machen zu müssen, das einhellige Uriheil

des ganzen musikalischen Deutschlands ist mir eine starke Bun-

desgenossenschaft.

Mil der Spannkran eines bedeutenden Talents, mit dichteri-

scher Liebe und Begeisterung, mit künstlerischer Gewissenhaftig-

keit und gelehrter Kcnnlniss gerüstet ging Marschner an die Com-
posilion des „Templers“ und als er davon oufstand, war ein

Werk geschaffen, dessen sich Deutschland freuen und rühmen

konnte. Wir finden darin den echten Zouber der deutschen Ro-

mantik, namentlich jenes „romantischen 11 Opernstyls, welcher

zuerst von C. M. Weber mit voller Bewusstheit durchgeführt,

seine Zweige in allen seither erschienenen deutschen Opern aus-

"breitet. Die romantische deutsche Opernschule steht ihrem Cha-

rakter nach der Mozart'schen gegenüber wie das träumerisch-

goldene Abendroth der vollen Mittagssonue. Dieser Charakter

der Schule prägt sich in ihrem Apostel Marschner durchgchcnds

aus. Die liebenswürdige Subjccti vität des Componistcn, das durch-

aus Marschncr’sche, das aus jedem Takt hervorblickt, gicht seinen

Werken eine einheitliche Färbung, ohne der dramatischen Cha-
rakteristik Eintrag zu thun. Im Gegenlheil ist in Marschner's

Opern das dramatische Element vor Allem zu loben. ^„Temp-
ler“ namentlich trifft der Componist den Kraftgesang kriegerischer

Männlichkeit, wie die Töne jungfräulich zarter Sehnsucht, den

düstern Ernst, wie den frischen Humor. Da ist jeder Charakter

der Dichtung auch in der Musik ein solcher, ja nicht blos ein-

zelne Persönlichkeiten, sondern ganze Gruppen, die sich ira Text

"bei- oder gegengeordnet sind, erscheinen auch in der Musik ge-

sondert. Welche herrliche Gestalten sind Rebecca, Gilbert, Tuk.

Wie charakteristisch verschieden die Männerchöre von den kecken

liedern der Gnomen bis zu dem feierlichen Gesang der Tempel-

ritter! Selbst die beiden Schlachtgesänge hat der Componist in

scharfsinniger Auffassung geschieden; das Schlachtlied der Sach-

sen ist wild, trotzig, ungeschlacht, die Tonart G-moll, jenes der

Normannen ritterlich, kühn, gewandt, die Tonart D-dur.

Marschner's Oper ist übrigens nicht blos eine treue drama-

tische Begleitung des Textes, sie ist anch gute Musik; wollte ich

"hiefür Belege anführen, so würde ich nicht fertig. Am wenigsten

will ich mich in das Herzählen einzelner Nummern einlasscn; bei

einem musikalischen Drama, wie es Marschner's „Templer“ bl,

kommt cs auT ein und das andere Einzelstück gar nicht an. Es

ist eben ein Ganzes. Es giebt Arien in mancher neuen Oper,

wegen welcher nicht nur stets das ganze Publikum, sondern aoeh

.die ganze Oper da ist. In „Templer und Jüdin“ ist jede Arie

nur wegen der ganzen Oper da. Wie sie hierin und in ihren

übrigen Vorzügen ein echt deutsches Werk ist, so erscheinen

auch ihre Fehler echt deutscher Natur. Ich meine: Ucber-
schwänglichkeit im Gefühl und Ausdruck, welche Dehnungen
und Monotonie erzeugt, und Ueherfülle im Orchester, welche die

‘üingslimmen deckt und die Inslromenlirung undurchsichtig macht.

Die unverdient missfällige Aufnahme des „Templers“ kann übri-

gens nicht ausschliesslich dem Publikum zur Last gelegt werden,

da die Aufführung wirklich nicht im Stande war, ein getreues

Bild des Werks zu geben. Ausgezeichnet war nur Staudigl als

Tuk; Mad. Hasselt als Rebecca sang kalt und gemüthlos, auch
ihre Stimme war der grossen Aufgabe nicht gewachsen. Die

Hrn. Leithner (Gilbert), Ander (Joanson), Draxler (Comthur)

•baten ihr Möglichstes, doch wollte dies hier nicht immer nus-

reichen. Die Chöre waren schwach, die Tempi meist übereilt.

Schreiber dieses und viele seiner musikalischen Freunde haben
„Templer und Jüdin“ in kleinern Städten und von weniger be-
rühmten Sängern viel gediegener und liebevoller aufTübren gehört.
Hingegen war die Wiener Aufführung nicht so mangelhaft, dass
das Publikum (ein anderes Publikum!) die hohen Schönheiten der
Oper hätte auffassen und würdigen können. Dem Wiener Thea—
terpnblikum geht cs aber wie den südlichen Gebirgsbewohnern,
welche, stets nur gewohnt auf Maulthieren zu reiten, sich gar
nicht anzusteilen wissen, wenn ihnen einmal ein Pferd vorgeföhrt

wird. g h.

gt< Petersburg.
Unsere italienische Oper die in dieser Saison eben so theuer

als schlecht ist, gab eine neue Oper von Tolstoi: „le Bir-

cidieri di Parigi (le gamin de Paris), welche ungeachtet Tim-
burini’s ausserordentlichen Spiels durchlief Ausserdem gab sie

„Wilhelm Teil“ verstümmelt, eben so „Robert der Teufel“ ungeuiess-

bar durch Vcrslümmetung und schlechte Darstellung. Als Neuig-
keiten wurden ferner bei leerem Hause „Lucia di Lammermoor“-

und „die Nachtwandlerin“ gegeben. Desto besuchter ist das

Ballet und ohne Protection zu den Vorstellungen der Fanny
Eisler kein Bidet zu bekommen. Sie ist aber um so reizender,

als ihre Umgebung (ausgenommen Rollcr's schöno Dccorationen)

hässlich und pinmp ist. Giselle, La Olle mal garde and Esmeralda

füllen wechselweise das Haus. Von Concerlen war in dieser Sai-

son nicht viel. 4 Matineos musicales, worin Quartette von Haydn,
Mozart, Beethoven, Mendelssohn, so wie Sonaten von Bach für

Klavier und Violine, mchrero Gesangslücko von Händel und Haydn
und le trille du diable von Tartini für Violin-Solo vorgetragen

wurden. Die Ausführenden waren: die Hrn. Albrecht, Schubertb,

Drobitsch, Kubinstein und Mad. König eine reizende Holländerin,

für die Gesangparlhie. Das Publikum besteht aus der Elite der

Kunstliebhaber und der hohen GcsellschaD. Rubinstein uud Mad.

König gaben ausserdem ein schönes Concert in der neu erbauten

Passage. Kubinstein hat Riesenforlschritte gemacht und ist hier

der Lion der Saison. In Privatzirkeln sind Jung-Tliealer sehr in

der Mode. Graf Wielborski und Lwoff behaupten in allen Kunst-

angelcgcnliciteo stets den ersten Platz in der Gesellschaft.

Vom Leipziger Conscrvatoir aus ist eine Pianistin hierher

spedirt worden, welche füglich hätte dort bleiben können, da

wir darun durchaus keinen Mangel haben, ihre Zahl ist Legion

Die ersten Concerte in der Fastenzeit sind die Vieuxtemps, in

welchen er sein 4tes Morceau de Salon vom Stapel lassen wird.

Vieuxtemps, den wir mit Stolz den unsern nennen können, ver-

fehlt nicht, einen wohlthaligcn Einfluss auf die Kunst ausznübeir.

Das zweite Concert ist das Rubinstein's, das dritte die philharmo-

nische Gesellschaft, welche das Slabat matcr von Rossini und das

Requiem von Mozart aufführen wird, alsdann wird Mad. de Ginli

Borsi mit ihrer zw'oischneidigea Stimme sich hören lassen. All«

übrigen Italiener desertiren nach London, wohin auch Mlle. Angri

anstatt der Aiboni eagagirt sein soll — die Krähe anstatt der

Nachtigall. Die Frezzolini, welche liier statt der Lind singen solf,

wird auch einen schweren Stand haben, trotz ihres ausgezeich-

neten Talents, aber das hiesige Klima ist durchaus schädlich für

die Stimme, and die Lind hatte sehr recht, alle ihr gemachten

Anerbietungen auszuschlagen. Henselt hat ein neues Trio ge-

schrieben. — d—
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Feuilleton.
Franz Anton Habeneck.

Die Pariser Gazette musicale enthält einen Necrolog des be-

rübmteu Tonküusllers , dem wir einige interessante Miltheilnngen

entaabmen.

Jiabeneek war der Sohn eines iiegimcnlsmusikers zu Mann-

heim, der später Dienste in Frankreich nahm, wo ihm Franz An-

ion am 1. Juni 17S1 zu Meziercs geboren wurde. Der Knabe

wurde zuerst von seinem Vater im Yioiinspiel unterrichtet und

machte so bedeutende Fortschritte, dass er schon in seinem lOtcn

Jahre in öffentlichen Concerlen auftrat. Zu Brest, wohin das Re-

giment seines Vaters in Garnison kam, blieb er mehrere Jahre,

ohne auf einen andern Unterricht als den «einigen angewiesen zu

sein. Er componirte Concerle, sogar Opern, ohne irgend eine

Kenntniss der Composition zu besitzen. In seinem zwanzigsten

Jahre kam er endlich nach Paris und trat hier als Schiller des

Conaervatoriums in Baillot's Klasse. Im Jahre 1804 errang

er den ersten Violinpreis und wurde Repetitor seiner Klasse. Die

Kaiserin Josephine war, nachdem sie ihn in einem Concertc ein

Solo spielen gehurt halte, so begeistert von seiner l.eisluug, dass

sie ihm eine Pension von 1200 Frcs. zukommen liess. Von dem
Orchester der komischen Oper, in das er eingetreten, gelangte

er bald in das der grossen Oper als crslcr Violinsl und Solo-

spieler. Sein ungewöhnliches Talent zu dirigiren enlfultete Ila-

beueck. als bei dem Conservatorium der Brauch eingeführt wurde,

dass die mit einem Preise gekrönten Violinisten abwechselnd in

einem Jahre die Concerle der Schule dirigirten. Hier bewies

Habeneck die enlschiedenslc Superiorilät über seine Collegcn.

Wir übergehen die einzelneu Einrichtungen und Veränderungen,

welche das musikalische heben, insbesondere das Conservatorium

in Paris bis zum Jahre 1824 erfuhr und erwähnen nur, dass ila-

bcneck bald darauf zum General -Inspector des Conscrvatoriums

ernannt wurde, worauf er neben der Violioklasse Baillot's und

Kreutzer's eine dritte gründete. Hier stehen wir an dem Anfänge

der ruhmvollsten Epoche aus dem Leben Habeneck's, Er ver-

wendete seine ungewöhnlichen Talente als Orchester- Dirigent,

um die Werke der grössten Meister der Tonkunst in ihrer Aus-

führung anf die höchste Höhe der Vollendung zu bringen. Ha-
beneck batte hier mit den allergrössten Schwierigkeiten zo käm-
pfen, denn Beethoven galt den Pariser Musikern für einen Barbar,

seine Werke erschienen ihucu als Rälhsel, voller Extravaganzen.

Habeneck zwang die Pariser, Beethoven zu hören und halte die

Freude, vollständigst durchzudriogcu. Später unterstützte ihn der

Director des Conscrvatoriums, Chcrubini, in seinen Bestrebungen,

und er erhielt 1827 ein bestimmtes, passendes Local für seine

Concerle. Die Bewunderung Beethovens stieg bei jedem Concerle

und IJabeucck brachte es dahin, dass kaum der achte Theil derer,

die die Concerle besuchen wollten, den Eintritt erlangen konnte.

Auf dieser Höbe erhielt Habeneck seine Concerle vollo 22 Jahre.

Ein neuer Glanzpunkt dieses seltenen Dirigenten fällt in die Zeit,

wo Meyerbecr's „Robert“ und „Hugenotten“ zur Aufführung
kamen. Er war es, der die Orchester-Direction bei diesen Opern
nicht blos in Paris, sondern auch in andern grossen Städten über-
nehmen musste. Ebenso inleressirle er sich für lialevy’« „Jüdin“.
Habeneck bcsass eine Willenskraft, eine Charakterfestigkeit und
rief durch seine Haltung, seinen Blick eben so viel Reapect wie
Autorität hervor. Er wirkte nicht etwa nur durch ein rauhes
und derbes Aeusscrc, sondern durch die Kraft der L'eberzeugung
und durch seinen fein musikalischen Geist. Habeneck w urde von
seinen zahlreichen Freunden und Schülern wie von seiner Familie
«ber Alles geliebt. Zu seinen bedeutenden Schülern gehören
Alerd und Carillon. Er kette immer gewünscht, dass man zu
»einem Begräbnis« den Traoermarsch aus Beethoven'« Heroica

spielen möchte. Derselbe wurde von der Concertgcsellschaft,

ebenso wie eine Messe von Chcrubini vortrefflich ausgeführt.

Habeneck ruht auf dem Kirchhofe des Montmartre und an seinem

Grabe sprachen im Namen der verschiedensten Gesellschaften die

berühmtesten Kunstnotabilitäten.

Beitrag zur Geschichte von V. A. Mozart’s Zanberflöte,

mitgetheilt von

Aloy« Fticlia in Wien.

Welcher musikalisch gebildete Musikfreund hat bei Anhörung
der Muzarl'schcn „Zauberflöle“, gegen das Endo der Oper
nicht bei dem wundervoll und kunstreich eombinirten Musikstück,

mit Staunen jenen mystischen Tunen gelauscht, wo die zwei ge-

harnischten Männer einen allen Choral in der Oktave sangen,

während das Orchester eine, über diesen Gesang gebaute Fuge

ausführt?

Man freut sich hei der schon hundertmal gchörteu Oper
immer wieder auf diese Stelle, und kann sie nicht oft genug
hören

!

Ich weis« cs aus dem Munde des ehrwürdigen Abbe Stad-
ler, dass Mozart dieses Stück fertig hatte, bevor noch sonst eine

Note von dieser Oper niedergcscbricben war, und dass er nach

mehreren angeslelltcn Versuchen noch mit eiuiger Schüchternheit

daran ging, jenes kolossale Musikstück zu Tage zu fördern.

Als Beweis dessen kann ein von Mozart eigenhändig »kizzir-

les Blatt gelten, welches mir Abbe Stadler vor mehr als 20 Jahren

als ein Curiosum miltheillc, auf welchem Mozart einen Quarlcll-

Satz für Streich-Instrumente entworfen hatte, wo der Viola eben

jener Choral gegeben wird, und die übrigen 3 Instrumente ein

Fugato darüber ausfübreu. Da aber nur der lsle Theil dieses

Satzes von Mozart niedergeschrieben war, so wurde dieses Frag-

ment dem Herrn lloforganisteu S. Sechter, als dem geeignet-

sten Mann dazu, übergeben, um das Fehlende nach Massgabe des

Vorhandenen zu ergänzen. Auf welche Weise dieser seine Auf-

gabe gelöst hat, mögen Kunstverständige aus der hier folgenden

Beilage 9
) entnehmen, in welcher das ganze Stück hier zuerst ver-

öffentlicht wird, mit dem Bemerken: dass die ersten 14 Takle
vollständig von Mozart (unterlassen (wovon das Autograph in

meinen Händen) das Weitere aber von Herrn Sechter ergänzt

wurde.

Es bleibt übrigens interessant zu vergleichen, wie sich die-

ser Versuch zu der später entstandenen Ausarbeitung verhält, und

wie aus dieser kleinen Anlage jenes grossartige Tonslück hervor-

gegangen, welches der geistreichste Biograph Mozarts — Alex.

Oulibichcff — ganz bezeichnend: „einen Abgrund des

harmonischen Wissens, ein Meisterstück moderner
Instrumentation, und poetisches Wunderwerk nennt.“—

Der berühmte Contrapunclist Kirnberger war nebenbei sehr

bedeutender Snrcast und seiner heissend witzigen Bemerkungen

halber von deu Musikern beinahe eben so gefürchtet als in mu-
sikalischer Hinsicht geehrt. Ein junger Componist hatte ihn schon

so oft mit Durchsicht schwacher Arbeiten geplagt, dass er seinen

Verdruss kaum bcmcislern konnte, als einst derselbe junge Mann

mit einem ansehnlichen Nolenheft unter dem Arm abermals zu-

ihm kam und um Durchsicht desselben höDich bat. Kirnberger

nahm das Heft und bestellte den jungen Autor nach einigen Ta-
gen wieder zu sich. Dieser holt genau zur angegebenen Stunde

dankerfüllt sein Werk. Schon nnterwegs siegt die Neugierde, cs

wird hin and her geblättert und man denke sich des Componisten

Freude, es zeigt sich nirgend eine Correctur, cs muss also der

gelehrte Kirnberger mit dem Werke zufrieden gewesen sein.

Dasselbe wird nun freudetrunken einigen Bekannten gezeigt, von

denen aber Einer an einer Stelle — o Schrecken! — fünf Quin-

*) Di« Beilage folgt zur nächsten Nummer mit. d. R.
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Icnfolgcn entdeckt. Verzweillungsvoll stürzt der tmt Componist

zu Kirnberger, in der Meinung, derselbe habe die unglücklichen

Quinten übersehen. Dieser empfingt ihn aber ruhig und 9agt

ganz trocken: „Ich weiss wohl, dass Sic die Quintenfolge ge-

macht haben, ich halte sic aber nicht für fehlerhaft, denn sehen

Sie, sowohl in meinem Lehrbuche, als auch in allen Andern, lau-

tet die Regel: Zwei Quinten in gerader Bewegung sind

verboten, von mehreren steht aber nichts da.“ Der

junge Mann ging beschämt nach Hause und incommodirte Herrn

Kirnberger ferner nicht mehr. C. B.

Nachrichten.

Berlin. Unmittelbar nach der Aufführung der Nicolai'schen

Oper „die lustigen Weiber“ beginnen die Proben der mit Unge-

duld erwarteten Halevy'schen Oper „dus Tbal von Andorra“-

Die Intendanz bietet alles Mögliche auf, dieses Werk würdig hier

darzustellen. Sichern) Vernehmen zu Folge wird Ilolövy selbst

zur Zeit der Aufführung hier anwesend sein, der berühmte Com-

ponist kommt zum erstenmal nach Berlin. Das Textbuch ist be-

reits versandt und wird der vollständige Klavier-Auszug mit Wor-

ten und Finale am 20. d. M. eusgcgcbcu werden. Composilionen

über Themen aus dieser Oper sind bereits bearbeitet und sind zu

erwarten von de Beriot, Duvernoy, Goria, Heller, Hunten, Kullak,

l.öschhorn, Roscllcn, Voss und mehreren.

Landsberg a. W, Obgleich das Interesse für die schönen

Künste unter allen politischen Wirren hier sehr gelitten hatte und

Liedertafel und Männergesang- Verein nur dürftig forlbcslanden,

so war doch die drei Monat hier anwesend gewesene Martorel-

schc Schauspielergcsellschaft im Stande, das Kunstlcbcn etwas zu

erregen. Iin höchsten Maasse fand dies jedoch mit der letzten

Vorstellung statt, welche uns eine ganz neue Oper unsers hiesi-

gen Organisten und Musikdirectors des Ilru. F. A. Succo, „Loi-

setla“, romantische Oper in 3 Akten, brachte. Der Text, von

einem hiesigen Postsecrclair Fritsch — bekannt unter dem psend.

Kamen Adolor — gedichtet, hatte schon seit Wochen vielen

Stoff zur öffentlichen Besprechung im Wochenhlalle gegeben,

uud dies so wie die Erwartung einer schönen Musik, brachte

die eleganteste unn besuchteste Vorstellung zu Wege. Die

Erwartung ist auch keineswegs getauscht worden, und der

oftmalige, lebhafte Applaus des Publikums, so wie der s!ür-

mische Hervorruf des Dichters und des Componisten bestätigen

dies zur Genüge. Die Musik, welche mit mangelhaften Kräf-

ten auch nur mangelhaft vorgeführt werden konnte, ent-

hält der originellen Züge viele und bewegt sich stets in den

Schranken der edlen Melodien -Entfaltung, so dass sie wohl

verdiente, auf grossem Bühnen aufgeführt zu werden. Wenn
man hier und da auch Anklängc an andere Meister gefunden

haben will, so scheint Herr Succo doch auf diesem zum ersten

Mal bebauten Felde sich einen eignen Styl schon geschaffen zu

haben, welches die treffende Auffassung der verschiedenen Cha-

raktere auch bezeugt. — Wie wir erfahren, hat Herr Succo es

im Werke, alle Dialoge wegfallen zu lassen und mit Abänderung
mancher, den Gong der Handlung störenden Sccncn, das Ganze
zu einer grossen romantischen Oper umzuarbeiten und sie den

grösseren Bühnen anzutragen. Möchte die Musik daun die Aner-
kennung finden, die wir dem Komponisten von Herzen wünschen,
und die sie gewiss auch verdient. F.

Wiesbaden. Der Kapellmeister Rummel, derselbe, des-
sen Tochter vor einigen Jahren in Berlin ouRrat, ist gestorben.

Verantwortlicher Redacteur

Pari«. Meyerbter bat ao «bell an die Ouvertüre znn
„Propheten“ die letzte Hand angelegt. Gegenwärtig ist er noch
mit der Composition einiger Ballets beschäftigt.

— Am vergangenen Dienstag fand eine sehr interessante

Aufführung der „Gazza ladra“ im Thealre Italien statt. Sämmt-
lichc Partieen halten eine neue Besetzung erhallen. DieAlboni,
welche bisher den Pippo sang, hatte die Ninetta übernommen,

Ronconi den Podesta Morelli und die Meric den Pippo. Es

wurde dadurch ein fast unübertreffliches Ensemble erreicht. Die

Alboni hatte die Kühnheit, in der ganz einfachen Tracht der

Bäuerinnen aus der Umgegend von Poris, ohne irgend eine thea-

tralische Idealisirung derselben, zu erscheinen. Sie vcrliess sich

allein aaT ihre Gcsangskunst, um der Rolle ihre ideale Färbung

zu geben , ohne im Geringsten durch äussern Glanz darauf ein-

wirken zu wollen, und dieser kühne Versuch wurde mit dem
besten Erfolge gekrönt, ungeachtet der zahlreichen Aendernngen

und Trunspositionen
,

die ihrer Stimmlage wegen mit derselben

vorgenommen werden mussten, und zwar häufig zum Nachtheil

der Melodie. Im dem Finale des ersten Actes, in dem Gefängniss-

Duett und besonders in dem Gebet legte die Sängerin eine Wärme
der -Empfindung und eine Tiefe des Ausdrucks an den Tag, wie

man ihr bis dahin nicht zugetraut hatte. Frl. Meric unterstützte

sie im Duo des zweiten Actes, das hier vielleicht zum ersten

Mole von zwei Conlraaltistinncn gesungen wurde, aufs Beste.

Das Terzett: „0 trume benefico“, vorgetrogen von den Damen
Meric und Alboni und Ilm. Ronconi, mosste auf stürmisches

Begehren da Cnpo gesungen werden.

— Therese Milanollo ist von Amiens zurückgekehrt,

woselbst sie 6 Concerte gegeben hat. Die Bewunderung und der

Enthusiasmus für die unvergleichliche Künstlerin waren fortwäh-

rend im Steigen. Am Abend ihres letzten Auftretens wurde ihr

von einem begeisterten Zuhörer ein prachtvoller Kranz von künst-

lichen Blumen zugeworfen. Für die Armen der Stadt liess sie

500 Frcs. zurück. lu einer Privat -Soiree trug sie neulich eine

sehr originelle Fantasie über dus Thema von Malbrough, in der

Weise des Cameval von Venedig gehalten, von ihrer eigenen

Composition vor. In derselben Soiröc liess sich eine junge Cel-

listin, Frl. Therese Jaures, eine Schülerin des Hrn. Vas Iin,

hören, deren aufkeimendes Talent zu den schönsten Hoffnungen

für die Zukunft berechtigt. Therese Milanollo wird von den phil-

harmonischen Vereinen zu Rennes, Laval und Maas zu Concerten

erwartet.

London. Das Programm des König). Italienischen Theaters

des Covcnl- Garden ist jetzt publizirl. Die Eröffnung findet am

10- März statt. Vier auf dieser Bühne noch nicht dargcstellte

Opern werden zum ersten Mole zur Aufführung kommen: „die

Stumme vou Portici“, „Robert der Teufel“, „dio hcimlicbe Ehe“

und wenige Monate n8ch seiner Aufführung in Paris Meycrbeer'g

„Prophet“. Die Gesellschaft ist gebildet ans den Damen: Grisi,

Dorus-Gras, Paulinc Viardot, Catharina Hayes, Cor-

bari, Ronconi, Steffanoni, Angri, Meric, Rcllini und

den Herren: Mario, Salvi, Luigi Mei, Lavia, Tamburini,

Roncoui, Massol, Marini, Togliafico, Polonini, Rache,

Talamo u. s. w. Mit Auber's „Stumme von Portici“ wird be-

gonnen. Mario wird den Masaniello, Massol den Pietro singen.

Die Rollen der F.lvira und Fenela sind den Damen Doros Gras

und Pauline Leroux übertragen. Das Programm des Theaters

der Königin wird nächstens veröffentlicht werden.

Antwerpen, den 20. Febr. Halcvy's „Thal von Andorra“-

ist hier mit dem entschiedensten Erfolge gegeben worden. Die

liebliche Oper wird sich jedenfalls als Rcpertoirstück aller der-

jenigen Theater, die sie Oberhaupt zur Aufführung bringen, für

lange Zeit erhalten.

Gustav Bock.
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Musikalisch - literarischer Anzeiger.

A. PlunoforteiuuulU. A., der musikalische Gesellschafter in einsamen Standen. Perio-

Amtmann, P., Souvenir de F. Liszt. Rakoczy-Marche hon- disebes Werk f. 1 Flöte eingerichtet u. herausgegeben. No. 84.

gToisc p. la Möte avec Pfte. — Bellini, V., Ouvertüre zur 85. — Haydn, J., sämmtlicbe Quartette f. 2 Violinen, Viola nnd

Oper: Bealrico di Tenda f. d. Pfte. zu <1 Hund. — »Bott, J. J., Veile. Neue billige Ausgabe in Stimmen. Kevidirt und mitTempo-

la Polka. Caprice burlesque p. Violon avec Pfte. Op. 14. — Bezeichnungen versehen von C. Lipinski. Band I. H. 8. — Strauss,
Cbwatal, F. X., Klänge der Neuzeit. Charakteristische Tänze.' J., Quadrille f. d. Orchester. Op. 233. 234. — Vivenot, B. v.,

Op. 88. No. 4—8. u. Heft 2. cpl. — Derselbe

,

Klänge nm Pfte. Zum Siegeskampf lürs Vaterland. Dcfilirmarsch f. Militairmusik.

Fantasiestücke über bekannte patriotische Lieder. Op. 89. No. 2. Op. 38.

Derselbe, Potpourri in Fantasieform nach ansprechenden Melodicen

beliebter Opern. No. 2. — ßisbelli, A., Constitutions-Marsch
lute JVova-Sendnng

0848) f d. PJe zu A u. 2 Hunden. _ Derselbe

,

Concordance.
vou «?. JSock (€1. Bock)

Periodisches Werk f. Pfte. u. Violine concertant gesetzt. II. 65. Königl. HoMJusikbandler in Berlin u. Breslau.— Derselbe

,

Euterpe. Eine Reihe moderner nnd vorzüglich be- „ . , „
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Beiträge zu einer Hodegetik oder Bethodlk des musikalischen
Studiums und Lebens.

Von J. C. Lobt.

„Wie viele Menschen gewahren wir nicht, die das Kunstwerk ihres Lehens verderben oder

unvollkommen auslühren, weil sic nicht zu unterscheiden wissen
,
was das ihnen wahr-

haft (Jemasse sei und was nicht.“ (Canti , über Goethe.)

I.

IVothwendigkelt einer mnalkallMehenHodegetik.

Jedem Menschen ist wohl ursprünglich eine bestimmte

Thätigkeil zttgewiesen, durch die er nützlich oder verschö-

nend in das Wcltgelriebo eingreifen und sich eine glück-

liche Existenz erringen soll. Aber wie Wenige erfüllen

ihre Bestimmung! — Ach, die meisten bleiben mit ihrer

Ausbildung, mit ihren Thalen, mit ihrer äusseren Stellung

und inneren Befriedigung weit von dein erstrebten Ziele

entfernt.

Daher die zu allen Zeiten vernommene, man möchte

sagen Urklago der Menschheit: Könnte ich mein Le-
ben noch einmal antreten, aber mit meinen jetzi-

gen Erfahrungen ausgerüstet, wie ganz anders
wollte ich’s gestalten und benutzen! Wie viel Zeit

habe ich unnütz vergeudet, wie manches Unwesentliche

habe ich getrieben, wie manches Wesentliche entweder

ganz unberücksichtigt gelassen, oder zu spät erst meine

Aufmerksamkeit darauf gerichtet! U'nd Niemand hat mich

aufmerksam gemacht auf diese Fehler, da es noch Zeit ge-

wesen, sic zu vermeiden oder zu verbessern!

Es licssc »ich Alles Irefllicli schlichten.

Könnt' man die Sache zweimal verrichten!

So überall im Leben, so auch im Reiche der Tonkunst.

Auch da zeigen sich missglückte Bestrebungen aller Art an

vielen Iraurigen Beispielen. Auch da ertönt jene Klage

immer von Neuem; auch da laufen Viele mit beissem Ver-

langen nach hohen Kunslthalen, nach Ruhm, nach behag-
licher Existenz aus, und müssen später gewahren, dass ihr

Vorhaben missrathen, ihre Hoffnungen unerfüllt geblieben,

das ersehnte Glücksziel vor ihren Augen zerronnen und
sie einen vergeblichen Lauf gethan!

Welche Ursachen liegen hinter diesen trübseligen Er-
scheinungen?

Und slehen wir den feindlichen Dämonen gegenüber
hülflos da? Müssen wir uns von ihnen — ganz wider-
standsunfähig — hierhin, dorthin stossen lassen, wie cs ih-

rer bösen IVillkühr beliebt, oder vermögen wir uns vor

ihren verderblichen Launen und boshaften Spielen zu schützen?

Es giebt ein Mittel, das zwar nicht unbedingt allen

Unternehmungen der Menschen den gewünschten Erfolg

sichert, dieselben aber bei Weitem mehr gelingen machen
würde, als cs bis jetzt der Fall ist, wenn man es überall

und bei jedem Vorhaben und in bestmöglichster Weise
anwendete. Es heisst:

Ein guter, zweckmässiger Plan.

Wenn der Mensch irgend etwas thun, erreichen, aus-

führen will, so muss er sich erstens seiner Absicht voll-

kommen deutlich bewusst sein; er muss sodann die Mittel

genau kennen, welche zur Ausführung nöthig sind, und
endlich auch dio rechte Ordnung beobachten, in welche
jene anzuwenden, um sein Vorhaben auf die kürzeste, si-

cherste und beste Weise ins Werk setzen zu können.
Rio Aufsuchung und folgerichtige Anordnung der Mit-

tel bildet den Plan oder die Methode des Unternehmens.

11
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„Bin guter Plan ist bei jedem Unternahmen Basis des

Gelingens, ein schlechter untergräbt das Ganze in der

Wissenschaft wie im Kriege“, sagt Lips.

Wie nun bei jedem Vorhaben der Menschen kommt
auch bei der Absicht, einen Tonkünstler zu bilden, unend-

lich viel auf den Weg an, der dabei ciDgeschlagen wird,

auf die Methode seiner Führung im Ganzen.

„Das Leben sei ein Ganzes, wo ein Augenblick dem
andern in richtiger Folge entspricht“, verlangt die geist-

reiche Rahe).

Und Morgenstern sagt: „Plan im Lebenr, ganz sein,

was man sein will und sein soll, und dann nichts anderes

sein wollen — festen Blick auf ein Ziel, das der Mühe

werth ist, und dadurch Bestand und Kraft und Dasein, und

dadurch dem Dasein Werth und Frucht — darauf kommt’s an.“

Und Goethe: „Des Menschen Verdüsterungen und

Erleuchtungen machen sein Schicksal. Es thäte uns

Noth, d ass der Dämon uns täglich am Gängelband
führte und uns sagte und triebe, was immer zu

thun sei. Aber der gute Geist verlässt uns und wir sind

schlaff und tappen im Dunkeln.“

Ja, die Haupt- und Grundursache so vieler unvollstän-

diger oder gänzlich misslungener Künstlcrbildungcn liegt

in dem Mangel eines zweckmässigen Studien- und
Lebensplanes, einer naturgemässen Bildungsmelhodc und

Führung von Jugend auf, eines sichern Wegweisers in die

verschiedenen Gebiete der Kunst, einer Lehre, die anzu-

deuten versuchte, wie „ein Augenblick dem andern in rich-

tigster Folge entsprechen soll“, die uns „sagte und triebe,

was immer zu thun sei“, kurz: eino Hodcgelik, oder Pro-

pädeutik, oder Methodik des musikalischen Studiums und

Lebens.

II.

gthnferi^ielt der. Anfgnbe.

Dass wir noch kein solches Werk, ja — in dem Sinne,

wie ich es meine — nicht einmal einen Versuch dazu be-

sitzen, wird leicht erklärlich, wenn man an die Schwierig-

keiten denkt, die sich der Lösung dieser Aufgabe, soll sie

nur einigermaassen befriedigen, von allen Seiten entgegen-

thürmen.

Es giebt eine Menge menschlicher Thäligkeilen, deren

beste Prozeduren im Laufe der Zeiten vollständig aufge-

funden worden und die mit grösster Sicherheit und unfehl-

barem Erfolge ausgeübt werden.

Der Handwerker z. B. hat zuerst von dem, was er

hervorbringen soll und will
,

ein ganz bestimmtes Bild vor

seiner Einbildungskraft. Alle nöthigen Gerälhe liegen bereit

für ihn da, und die ganze Prozedur der Arbeit ist ihm in

richtiger Folge durch die Lehre so bestimmt vorgezeichnet

und bekannt, dass er mit der grössten Buhe und Sicherheit

die Reiho der Verfertigungsmomente beginnt und gradweise

fortführt, bis mit dem letzten das Product genau in der

beabsichtigten Gestalt erscheint.

Der Lehre einer Bildungsmethode des Tonkünsllcrs da-

gegen welche bedenkliche Umstände steilen sich ihr

entgegen!

Erstens: Die verschiedenen Fächer der Tonkunst.

Der Eine will Componisl, der Andere Virtuos, der Dritte

Organist, der Vierte Concert-, der Fünfte Bühnensänger

u. s. w. werden. Manche wollen auch mehrere Fächer

treiben, z. B. als Componist und Virtuos zugleich sich aus-

bildon.

Zweitens: Dio Begriffe von der Kunst, die Ansichten

darüber sind schwankend und sehr verschieden.

Angenommen, cs solle ein Bildungsplan für den Com-
ponisten aufgestellt und der Weg angegeben werden, wie

er am sichersten und schnellsten zum Schaffen des Schönen

zu befähigen sei — was ist das Schöne in der Tonkunst?

Wo ist diese Lehre so ausgesprochen, dass sie als ein ab-
solutes Gesetzbuch für alle Zeiten gelten und als Basis eines

Bildungsplanes dafür angenommen werden könnte? Hat
nicht jede Zeit, jedes Land, ja hat nicht fast jedes Indivi-

duum in derselben Zoit und in demselben Lande wieder
verschiedene Begriffe davon?!

Drittens: Das Bildungsmaterial selbst, der Mensch, ist

unendlich verschieden. Nicht zwei Individuen sind

sich ganz gleich an Charakter, Talent, Begriffsver-

mögen u. s. w.

Viortens endlich: Das Bildungswerk liegt nicht ia einer
Hand, sondern in. mehreren Händen» Eltern und
Lehrer müssen es beginnen, der zu Bildende selbst

muss cs vollenden.

Und allen diesen verschiedenen Zwecken wäre in einem
Buche zu genügen, und für jeden die Prozedur vorzuschrei-
ben, die ganze und folgerichtige Reihe der Biidungsmo-
mente, dergestalt, dass am Ende derselben der gesonderte
Künstler als fertiges und vollkommen gelungenes Product
erscheinen müsste? Ist das nicht eine geradezu unlösbare
Aufgabe?

In ihrer absoluten Forderung gewiss.

Wollten wir aber nur Dinge unternehmen, deren Ideal

wir vollkommen zu verwirklichen hoffen dürften, so würde
von einem Vorwärts der Menschheit niemals etwas zu spü-
ren sein. Es muss gekämpft werden nach Möglichkeit ge-
gen Alles, was sich unserm Streben feindlich cntgcgenslellt,

und wird das Vollkommene nicht erreicht, so doch vielleicht

das Bessere.

In Bezug auf unsern Gegenstand können nur allge-

meine Grundsätze aufgestcllt werden. Die Anwendung auf

die concretcn Fälle muss dein Ermessen und der Geschick-
lichkeit der Bclhciliglcn überlassen bleiben.

Ein Citat aus Rückerl's „Weisheit des Bramahnen“
wird hier am Platze sein:

„Icli- glaube nicht, dass ich viel eignes Neue lehre,

Noch durch mein Schcrflcin Witz den Schatz der Weisheit mehre.
Doch denk' ich von der Müh' mir zweierlei Gewinn:
Einmal, dass ich min selbst an Einsicht weiter bin;

Sodann, dass doch dadurch an manchen Mann wird kommen
Manches, wovon er son>t gar hätle nichts vernommen.
Und auch ein dritter Grund scheint werth nicht des Gelächters:

Dass, wer dies l.chrbuch liest, derweil doch liest kein schlechter* !“

III.

BIMumjc de« tnuslkallselien Geiehmaeks.
In der Sphäre, da einer geboren wird, aufwüchsl und

fortlebt, liegt seine Bildung.

Von der Kunstsphäre die den Menschen sein Leben
hindurch vorherrschend umgiebt, hängt sein Kunslgeschmack
ab und aus den verschiedenen Arten des Geschmacks Gies-

sen die verschiedenen W'erke der Künstler.

Rossini, Auber, Karl Maria v. Weber — gewiss hat

keiner von ihnen ursprünglich weniger Talent von der Na-
tur empfangen als der andere, aber wie verschieden ist ihr

Geschmack, und wie verschieden sind als Folge davon ihre

Werke.
Ein Mensch, der von Jugend auf keine andere als

deutsche Musik im ächten Sinne des Worts gehört hätte,

würde an der seichten neuilalienischcn Oper kein Vergnü-

gen finden können.

Gegen diese Erfahrungen wird wohl Niemand etwas

einzuwenden haben, aber wo werden sic für die Künst-

lererziehung, für die Bildnng des Geschmachs mit Absicht

und Conscqucnz benutzt?

In der frühesten Zeit seines Lebens ist der Mensch in

der Gewalt und unter der Leitung Anderer, Acltcrer. In

dieser Zeit kann er sein Thun nicht bestimmen, sondern

muss es von Anderen bestimmen lassen. In diesem ersten
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Lebensmomenle also liegen die Kunsleindrückc, die er em-
pfangen, die Kunstwerke, mit denen er umgehen soll, ganz

und gar in dem Willen der Erzieher. Es liegt in der

Macht der Eltern, das Kind öffentliche Musiken dieser oder

jener Art, im Hause Werke dieser oder jener Meister hö-

ren und spielen zu lassen.

Und gerade diese Zeit ist die entschcidcnstc für die

Bildung des Menschen, denn die ersten und Jugendein-

drücke sind die lebhaftesten, mächtigsten und nachhaltigsten.

Man werfe nicht ein, das Kind sei nocii nicht reif für

Kunsteindrücke, es verstehe noch nichts davon, und es

komme also auch hier noch nicht so viel auf eine beson-

dere Wahl derselben an.

Des Menschen Bildung hängt nicht blos von Eindrücken

ab, denen er sich bewusst ist, sondern auch von solchen,

deren Wirkung er nur dunkel empfindet, ohne abwägen zu
können, ob sie als schädlich abzuwehren, als nützlich auf-

zunehmen sind. Im ersten Theile seines Lebens kommen
ihm vorherrschend nur solche dunkle, unbewusste Eindrücke.

Aber sie bleiben deshalb nicht ohne grosse Wirkung auf ihn.

Das Kind lernt seine Sprach- und Ausdrucksweise nicht

mit Bewusstsein, Unterscheidung und Wahl von gut und
schlecht, schön und hässlich, sondern sie sickern sich eine

Zeit lang ganz unbewusst über ihren Werth oder Unwerth
in sein Gedächlniss ein, und das hässlichste wie das schönste
Idiom, die schlechteste wie die beste Ausdrucksweise kom-
men je nach den verschiedenen Umgebungen gleich leicht

bei ihm in Gebrauch.

Eben so ist es in der Kunst. Die Melodien und Klänge,
die das Kind in frühester Zeit vorherrschend umspielen,
bilden die Basis seines künftigen musikalischen Geschmackes,
und es wird längere Zeit ganz bewusstlos für die gemeine
oder edle Kunsterscheinung empfänglich gemacht und ihr

zugebildet.

Kurz: der in jedem Menschen als Anlage vorhandene
Schönheitssinn kann durch längeren Umgang mit schlechten

Werken verdorben, durch Umgang mit guten veredelt werden.
Hieraus folgt der allererste und wichtigste Grundsatz

für die Geschmacksbildung des künftigen Tonkünstlers:

Er muss von frühester Jugend auf nur mit den
besten und schönsten Erscheinungen seiner
Kunst umgeben werden, damit der ächte
Schönheitssinn gleich geweckt werde und
ein schlechter, falscher Geschmack nicht in

ihm aufkommen und sich fcstsetzen könne.
Es kommt sodann ein zweiter Moment, wo zu der Em-

pfängnis der Eindrücke das Bedürfnis des Bewusstwerdens
derselben tritt, wo die drängenden Warura's im Geiste er-
scheinen, aber noch nicht die Fähigkeit, die rechte Antwor-
ten darauf selbst zu finden.

Auch dieses Geschäft müssen noch die Erzieher, Eltern

oder Lehrer übernehmen.
Jedes ächte Tonwerk hat eine technische Form und

einen geistigen Inhalt, und nur wer beides vollständig zu
erfassen vermag, kann einen vollkommenen Kunsteindruck
empfinden.

Hieraus folgt (der zweite wichtige Grundsatz für die

Geschmacksbildung des künftigen Tonkünstlers:

Die Erzieher müssen n ach Maassgabe des erwa-
chenden Geistes und Begriffsvermögens des
Kindes, diesem Form und Inhalt der Ton-
werke nach und nach enthüllen und ent-
wickeln; sie müssen das, was zuerst als

schöne Gewohnheit unbewusst sich in der
jungen Seele eingenistet, dieses nun auch
durch Gründe aus dem Wesen der ächten
Kunst zur Ueberzeugung bringen, die Ur-
sachen erklären, so weit sie zu erklären
sind, warum die Kunstwerke gefallen und
eine schöne Wirkung hervorbringen, und

dadurch den Geschmack sichern und fest-
stellen.

Dies sind die beiden Hauptmomente der Geschmaoks-
bildung des Tonkünstlers in der Zeit soiner geistigen Un-
mündigkeit, welche seine Erzieher scharf in’s Auge fassen

und mit möglichster Consequenz durchführen müssen, wenn
vorausgesetzte gute Anlagen später zur vollen Reife ge-
langen sollen.

Es würde Bände voll sorgfältigster Untersuchungen
zahlreicher Bildungsgeschichten bedeutender Künstler be-
dürfen, um dio Wahrheit obiger Sätze an Beispielen zu er-
härten, wozu hier der Raum nicht vorhanden. Doch liegen

einzelne Fälle als Beweise zu Jedermanns Einsicht und
Ueberzeugung vor. Mozarl’s und Mendelssohn’s Biographien

z. B. zeigen solche glückliche Leitung von Jugend auf. An
vielen andern Lebensgeschichten dagegen kann man erken-
nen, wie dos in der Jugend verkündete Talent oder Genie
später die erwarteten Resultate nicht gezeigt, eben wegen
mangelhafter Führung. Wohl sind auch Künstler anzufüh-
ren, die ohne solchen Jugendgang einen hohen Grad der
Ausbildung errungen; aber entweder sind es Ausnahmen,
die die Regel nicht umstossen, oder die frühere Geschichte

derselben ist zu oberflächlich nur bekannt, um sie als Be-
weise gegen jene Bildungsgesetze aufzustellen zu dürfen.

Mancherlei sonstige Fragen, Zweifel und Einwendungen
aber, die sich hier noch bei dem Leser erzeugt haben möch-
ten, werden in spätem Artikeln hoffentlich ihre Erledigung
finden.

Berlin.
K>ul|Ilche Oper.

Am 9. d. M. zum ersten Male: Die lustigen Weiber von
Windsor, komisch-phantasliche Oper in drei Acten, mit Tanz,

nach Shakespeares gleichnamigem Lustspiel von II. S. Mosen-
thal, Musik vom König). Kapellmeister Otto Nicolai.

Der Compouist bekleidet bekanntlich seit dem vergangenen

Jahre die Stelle eines Kapellmeisters bei der Königlichen Oper
und eines Musikdireclors bei dem Königl. Domchore. Seine mu-
sikalische Laufbahn begann er in Berlin, wo er, nach vollendeten

Studien unter Bernhard Kleins Leitung, im Jahre 1833 zuerst

ein Te deum in der Singacademie zur Aufführung brachte. Spä-
ter setzte er seine Studien in Italien fort, und gelaugten hier ver-

schiedene Opern, unter denen sich namentlich sein „Templario“
dauernden Beifall sicherte, zur Aufrührung. In Wien, wohin er

1842 als Kapellmeister berufen worden
, hat seine Oper: „Der

Verbannte“ sich vielseitigen Beifall erworben. Die oben bezeich-

ncte ist die erste Oper, welche in Berlin von ihm auf der Königl.

Bühne zur AulTührung kommt.

Der Dichter, richtiger Arrangeur des Shakespeareschen Lust-

spiels hat die drei Liebesabeuteuer Falstaffs, wie sie im Original-

Lustspiel vorkommeu, geschickt zusammen gezogen und für die

musikalische Bearbeitung eingerichtet. Die Komik, welche sich

im Shakespeares Drama ausspriebt, das keineswegs als original-

ster, poetischer Erguss anzuschen und das von dem Dichter auf

Bestellung verfasst worden ist, enthalt in Bezug auf die Situa-

ti o n i m Ganz en auch dus Textbuch Moseolbals, während cs im Ein-

zelnen dem Shakespearischeu Werke bedeutend nachsteht. Der

unglücklichste Gedanke des grosseu Dichters ist wobt der, den

Falstaff in solche galante Abenteuer zu verwickeln, wie sie seiner

stereotypen Figur nicht angemessen sind. Die drei Situationen

Falstaffs für sich betrachtet, bieten allerdings reichen Stoff auch

zu einer musikalischen Komik. Um sic müssen sich die übrigen

Tableaus gruppiren, während bei Shakespeare jede Figur ein für

sieb geltendes Pathos miibringl. So ist namentlich der Dr. Cojus

11 *
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eine acht Shakespearschc Zeichnung, die in der Oper mehr oder

weniger verschwindet. Da man indcss zur Kunst, ein dichterisch

befriedigendes Textbuch zu schreiben, bis heule noch nicht vor-

gedrungen, nehmen wir auch die Moscnlhnlschc Bearbeitung gern

hin, zumal die llauptsitualionen, wie bereits bemerkt, für den

musikalischen Ausdruck, äusserst glückliche Momente enthalten.

Gehoben wird das Ganze und dem Terrain der Oper nahe ge-

führt durch den phantastischen Schluss, der die burleske F.llen-

knmik Shakespeares gänzlich in das Reich der Träume versetzt,

und dem Zuschauer allen Duft and Zauber der Romantik nahe

bringt. Der Operndichter wie der Komponist haben das Recht

so zu verfahren ,
macht doch Shakespeare sogar im Sonimer-

nachlstraum von diesem Rechte Gebrauch, wenn auch hier der

Traum als ein nothwendiges Resultat, oder vielmehr als Mittel-

punkt des ganzen Gedichts auzusehen ist. Durch diesen Schluss

tritt also, nach unserer Meinung, das Textbuch recht eigentlich

in das Gebiet, auf welchem die Oper alle ihre Wirkungen ent-

fallen kann. Wir gehen zur Musik über.

Die Ouvertüre ist eine gelungene, gut gegliederte Composi-

tion. Sie leitet den romantischen oder phantastischen Characlcr

der Oper ein. Das Allegro ist niessend geschrieben und lässt

insbesondere ein schmelzendes, graziöses Motiv zu glücklicher

Wirkung gelangen. Das erste Duett zwischen Frau Floth und

Frau Reich macht uns mit dem Komplott bekannt, welches die

beiden Frauen gegen FalslalT in Folge eines von ihm empfange-

nen Liebesbriefes, schmieden wollen. Der Compouist hui hier

das geschwätzige Wesen der Frauen sowohl durch Melodie wie

durch Instrumentation glücklich characterisirt. Im Einzelnen scheint

uns namentlich das Ensemble sehr gelungen; andererseits aber ist die

Komik mehr üusscrlich als innerlich musikalisch und der Mclodien-

fluss durch die kalte Arabeske der Coloratur llicils verdeckt, IliciLs

zu sehr in die Länge gezogen. Das Ganze singt sich aber leicht

fort und ist reich an KITcctcn Vollendeter erscheint uns das

zweite Duell (Fenton und Reich), liier hat der Compouist geist-

reich und geschickt den elegischen und burlesken Ton beider Fi-

guren auseinandergehalten, was namentlich im Ensemble von

glücklicher Wirkung ist. Rccituliv und Arie der Fruu Flulli sind

sehr geschickt und fliessend gearbeitet. Der Compouist zeichnet

einerseits komisch, indem er Frau Fluth viel trillern und lachen

lässt, anderseits ironisch-elegisch. Das Letztere ist ihm ganz be-

sonders gelungen
,

obwohl die Ironie noch mehr hervortreten

könnte. Abweichend von der bisherigen Haltung ist die Arie,

deren italienische Melodie und Rhythmus dem ganzen Ton der

Komik streng genommen, nicht entspricht. Wir müssen hiebei

überhaupt bemerken, dass der Componist sich öflers mit seinen

Melodien und Ith
j Hirnen in dus moderne Italien versetzt und den

daselbst gellenden Effecten zugclhon ist, was wir um so mehr

bedauern, als ihm dos Talent, eine eigcnlhümlicbe Characlerislik

zu entfalten, nicht abgesprochen werden kann. Dies giebt sich

z. B. gleich bei dem Auftreten FulslalTs kund, der mit einem

Marsch sein dickes Corpus iulroducirl. Das Finale, welches sich

zu eiueni Sextett mit Chor steigert, ist reich au EfTeclen, doch

weil mehr künstlich ausgeurbeitet, wie als rein musikalischer Er-

guss zu befrachten. Die Wirkung, mit welcher dasselbe den Act

abschiicsst, erscheint durchaus günstig. Die Trinkscene, die erste

musikalische des zweiten Acts, gehört zu den besten Nummern

der Oper. Der Componist hat in derselben namentlich zwei Ef-

fecte angebracht, die ein lebendiges Bild der Situation entwerfen,

indem er einerseits das Trinken durch chromatische Läufe in den

Instrumenten veranschaulicht, andererseits einen betrunkenen Gast

in das Trinklied FulslalTs cinstinimcn lässt. Die Situation ist ganz

vortrefflich gezeichnet. Im Duell Fallstuirs und Flutlis vermissen

wir abermals die Derbheit der Komik, ohne welche unser Gefühl

nun einmal mit dem FalslalT nicht fertig werden kann. Einzelnes

•aber, vom Standpunkt ilalienisher Charactcrzcichnung sogar das

Ganze, ist sehr gelungen, besonders der Schluss. Fcnton’s Liebes-

partic enthält romantische, weiche Züge, die ihre Wirkung nicht

verfehlen. Eine ganz ausgezeichnete Nummer, vielleicht die beste

der ganzen Oper ist das Quortetlino, in dem geschickte Gliederung

und lodividualisirung ein einheitliches Ganze erzielen. Das Duett

zwischen Fluth und seiner Frau ist unter den colorirlen und ca-

denzirten Gcsaugsnummcrn, abgesehen von der zu grossen Länge

die am meisten befriedigende, und macht auch durch glückliche

Characlerislik vielen Effect. Ebenso zeichnet sich dos Finale durch

lebendige Handlung und geschickt angelegtes Ineinnndergrcifcn

der Charactcrc aus. Ucberhaupt hat der zweite Act in der Thal

musikalischen Werth, wie er sich in wenigen Opern der neue-
sten Zeit documenlirt. Im dritten Act ist die Ballade, mit der

das Elfenspiel eingeleilet wird, cigcnlhümlich gefärbt. Dagegen

motivirl sich die Arie der Juugfer Anna aus dem Zusammenhänge

nur in geringem Maassc. Sic erscheint wie ein eingelegtes Mu-

sikstück. Für sieh betrachtet, liefert sic hübsche Motive, ohne

jedoch zu erwärmen, obgleich sie von Fr. Koster ganz vor-

trefflich gesungen wurde. Die weit ausgeführte Elfenscenc ist

reich an anziehenden Momenten für Ohr und Auge. Fliegen und

Mücken flüstern ätherisch in den Instrumenten und flattern leicht

beflügelt durch die Mondsclicinnacht. Mendelssohn hat hier den

Weg vorgezeichnet, auf dem sich dieser zarte Geisterspuck mu-

sikalisch vernehmen lässt. .Man glaubt sich in den Sommcrnachls-

Irauin versetzt und gcnicssl den Mondschein- Acllier mit den Elfen

gemeinschaftlich. Do frappirt es allerdings, wenn nun noch wei-

ter der prosaische Dialog seine Rechte an der Wirklichkeit gel-

tend machen w ill, zumal die Elfen selbst dem dicken Lichcsheldcn

ganz gehörig zu Leihe gehen. Man hat an solcher Exccution

schon einen ganz genügenden liehergang in die prosaische Wirk-

lichkeit. Man müsste aus den Tönen auf keinen Fall mehr her—

nuskommen. Wie sieh das Ganze in Wirklichkeit gestaltet, sieht

man schon und lässt sichs auch gut singen, Nach diesem Ueber-

blick schlicsscn wir unser Gesammturlbeil dahin ah
,

dass der

Componist jedenfalls ein sehr interressantes und musikalisch

schützenswcrlhcs Werk uns vorgeführt hat, aus dem Talent der

Erfindung und eine ausgeschriebene und gewandte Feder hervor-

leuchict. Um wahrhaft Grosses und Neues zu liefern, dazu be-

darf cs einer neuen Zeit, nach unsrer Meinung sogar eines ganz

neuen Stadiums in der Entw ickelung des Volkslebens

!

Die Aufführung war, wie sich denken lässt, unter Leitung

des Componislen meisterhaft. Ein jedes belhciligtc Mitglied der

Oper füllte seinen Platz vollkommen ans. Zu einer Kritik der

Darstellung werden wir wohl nach einer mehrmaligen Aufführung

Veranlassung finden und begnügen wir uns heule nur die bethei-

ligten Kräfte namentlich zu bezeichnen. Ilr. Z scliiesclie Falstaff,

Hr. Krause Fluth, Ilr. Mickler Reich, Hr. Pfislcr Fenton,

Ilr. Mantius Junker Spärlich, Ilr. Lieder Dr. Cujus, Frl.

Tuczeck Frau Fluth, Frl. Marx Frau Reick, Fr. Köster Jung-

fer Anna. Die übrigen Milglieder sind untergeordnet. Die Dar-

steller so wie der Componist wurden sämmllicb gerufen.

Dr, Lauge

Coneertr.
Das zweite Abonnements- Conccrl der Euterpe brachte in

seinem rein instrumentalen Tlieile die Ouvertüre zum „Wasser-

träger“ und Mozart's C-rf«r-Sympbonie. Eine verstärkte Besez-

zung des Orchesters im Streichquartett licss die Schönheiten die-

ser herrlichen Orcheslerwcrkc geebneter erscheinen lind lieferte

das Orchester den Beweis, dass sie in einem sehr erfreulichen

Maassc vorwärts schreitet. Frl. Zsch icsclio sang eine Arie aus

Hinold von Händel und aus einer uns unbekannten Oper: „Ra-

fael“ von W. Telle. Hr. Grümvald spielte ein Bcriol'sches

Conccrl mit feinem Ausdruck, vollendetem und markigem Bogen

und bekundete ein nicht unbedeutendes Virtuosentalent. Hr. Ha-
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sert, ein SchOler Kullak's. trug das hier noch nicht gespielte

E-moll-Concerl für Piano und Orchester von Chopin vor. Er

zeichnete den süssen, sentimental -romantischen Charakter dieser

Composition mit schönem Ausdruck und bewies ebenfalls ein sehr

erfreuliches Geschick in der Behandlung des Instruments. Ueber-

baupt erwarben sich die Sololeislungen dieser Soiree die ent-

schiedenste Anerkennung. d. H.

Corr e spornten z.

tlaRdebiirg,
Bericht über die musikalischen Zustände.

Im BcgrifT, über die hiesigen musikalischen Zustände zu be-

richten, scheint nach einerSeile derselben hin eine ziemlich sicht-

bare Wendung eingctrclcn zu sein: in dem öffentlichen Urthcile

über die gegenwärtigen Leistungen des städtischen Orchesters,

gegen welche sich ziemlich gleichzeitig in den hiesigen öffent-

lichen Blättern verschiedene Stimmen — und leider nicht mit Un-
recht! — erhoben haben. So mag denn auch diese Seile die

erste sein, von welcher der geneigte Leser hier erfährt.

Das hiesige Theater -Orchester bestand früher fast nur aus

Hoboisten der hier garnisonirenden Infanterie-Regimenter; die

Mitglieder bezogen also ausser ihrem Gehalt als solche eine be-

sondere Gage für ihre Mitwirkung in der Oper und in den liior

regelmässig stutifindenden Abonnements-Conccrtcn einiger Gesell-

schaften. Diese Vereinigung beider Dienstpflichten war natür-

licher Weise nur so lange möglich, als eine der andern nicht

hindernd in den Weg trat; sie musste gelöst werden, als von

der einen Seite die Ansprüche vermehrt, von der andern die bis-

her geschenkte Itücksichliiuhme beschrankt oder vielleicht gar

verweigert wurde. Genug, eine bisher im Militairdicnsl stehende

Anzahl Musiker fand sich veranlasst, ihre dcsfnllsigcn Engagements

nach deren Ablauf nicht wieder zu erneuern; dagegen vereinigten

sie sich zu einem Civil-Musik-Corps, das den Orchcsleriiienst im

Theater zu versehen übernahm, indem es zugleich in den Abon-

nements -Concerten den Kern des Orchesters bildete. Mit diesem

entscheidenden Schritte war die Möglichkeit einer stetig fort-

schreitenden Vervollkommnung des Orchesters als einer Gcsammt-

heit gegeben, so lange die Leitung in den Händen eines tüch-

tigen Dirigenten ruhte und die äusseren Verhältnisse geeignet

blieben, den Sinn für die Kunst in dem Einzelnen lebendig zu

erhalten. Man muss dem Orchester das Zcugniss geben, dass es

im Ganzen seine Pflicht redlich erfüllte. Seine Leistungen nah-

men bisher unter denen anderer ungleich günstiger gestellten In-

stitute eine höchst orhtungswcrlhc Stelle ein. Man nannte cs,

und mit Beeilt, eine Zierde nnsers Theaters und wollte in einzel-

nen Concert- Darstellungen eine nicht unglückliche Rivalität mit

dem Leipziger Gewandhaus-Concert erkennen. So weit war also

die Sache in der schönsten Ordnung. Aber!

Mit jenem Seitens der Musiker thatsächlich ausgesprochenen

engern Anschluss an das Theater mochten sich wohl die lUilinen-

Direclorcn allgemach gewöhnen, das Orchester als lediglich ihrem

Institut angchörig zu betrachten und zu benutzen; Zeit und Ge-

legenheit zu Nebenverdiensten verringerten sich in dem Moasse,

als die Anforderungen, welche der Director an die Musiker stellte^

sich steigerten. Nichts destoweniger blieb die frühere Gage die-

selbe, eine monatliche Zulage von einigen Thalern abgerechnet,

die indessen im vorigen Herbste wieder zurückgchaltcn werden

sollte. Unter diesen Umständen bringt mancher dieser wirklich

tüchtigen und schlungswcrthen Künstler seine jährliche Einnahme

kaum bis zu 200 Tblr., und damit soll er in dem theuern Mag-

deburg sieb und seine Familie ernähren, anständig kleiden und

obendrein Musik machen, als wäre ihm Wunder wie leicht um's

Herz!

Als nun im vorigen Jahre die Musiker vieler Orten sich reg-

ten, nicht mit Musiziren, sondern mit Pctilionirco, thut das hiesige

Theater-Orchester gleich also. Ja, es that noch mehr! Es war

eine leicht zu gewinnende Einsicht, dass eine nene Verfassung

nicht in wenigen Monaten sich hcrstellen lasse und dass eine ge-

raume Zeit verstreichen würde, bis die Hohen Nalional-Vcrsamm-

lungen an den Ufern der Spree und des Main mit den Wünschen

der Musiker sich beschäftigen könnten. Blan versuchte daher,

sich einstweilen selbst etwas zu helfen, gab eine Reihe Concerle,

die wenig besucht waren, und projcclirt nun eine dergleichen

neue, deren Subscription nicht ungünstig ausgefallen, d. h. von

einem bescheidenen Standpunkte aus betrachtet. Nun denke man

sich in die Lage dieser Btänner. Mit dem Bewusstsein redlicher

Pflichterfüllung sehen sie, deren Stellung an und für sich ungün-

stig und wenig sicher, von den Zeit-Ereignissen sich fühlbar be-

drängt, vom Publikum fast vergessen. Wer vermöchte wohl im-

mer unter solchen Verhältnissen die Liebe zur Kunst sich unge-

trübt zu bewahren und den hercinbrechendcn Unmulh zu ver-

scheuchen? Wenn daher — wie es scheint unter einem wenig

energischen Dirigenten — die Unlust des Einen in einer Lässig-

keit im Dienst sich zeigt, oder die lastende Sorge um die Exi-

stenz den Andern veranlasst, einen Mehrverdienst am andern Orte

mitzunehmen und einen Stellvertreter ins Theater zu schicken,

der die Probe nicht niilgcmacht hat: so ist ein solches, die Gc-

sammtlcistung keineswegs begünstigendes Verfahren nicht zu

rechtfertigen; wohl aber wird der billig Denkende in den Ver-

hältnissen einen Entschuldigungsgrund anerkennen und, wenn er

sagt: es muss anders werden! dicss in einem doppelten Sinne

verstanden wissen wollen. Wiel ist wohl im Vorstehenden er-

kennbar angedeulet.

Hoffen wir, dass es bald anders werde ! Die Schrille, welche

die mit diesem Jahre ncuangetrclcue Theater- Dircction bereits

gelhan
,
lassen erw orten ,

dass von dieser Seite her das Mögliche

geschehen wird. A. R. C.

(Fortsetzung folgt.)

Feuilleton.
In wir fern ist die Analyse eines musikalischen Kunst-

werks dem Genüsse desselben förderlich oder nachtheilig l

Der Philosoph Blendclssohn bemerkt in seinen Briefen über

die Empfindung, dass die Zergliederung der Schönheit dus Wohl-
gefallen nn derselben oft zerstöre. Der Anblick eines schönen

Atigenpnnres, sagt er, erfreut uns, so lange wir im Allgemeinen

den Eindruck auf uns wirken lassen. Zergliedern wir aber die

einzelnen Tlicilc, messen wir die Länge und Breite, die verschie-

denen Curvcn des Auges, bestimmen wir die Farben des Aug-

apfels und ihre Gränzen, untersuchen wir die Bestandteile des

Organs und ihr Verhältnis«, so wird das Vergnügen an der Schön-

heit des Ganzen allgemach verschwinden und die Wärme des ur-

sprünglichen Eindrucks erkalten.

Diese Bemerkungen sind innerhalb gewisser Gränzen voll-

kommen richtig. Die angenehme Wirkung, welche die Schönheit

eines Gegenstandes auf uns marht, beruht zum Thcil auf der

Frische und Kraft des ersten Eindrucks. Diese Spannung kann

jedoch nicht in demselben Grade fortdauern; sie mindert sich von

selbst und ohne das Hinzutreten eines andern Umstandes von Sc-

eundc zu Sccundo und zwar um so schleuniger, wenn unsere

Aufmerksamkeit durch die Betrachtung von Einzelheiten beschäf-
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ti«i und dadurch vom Totalüberblicke abgeleokt wird. Die Kraft

der Empfindung wird gleichsam aufgetcbrl, sobald der zerglie-

dernde Verstand die Thätigkeil der Seele nach verschiedenen

Sichtungen hin in Anspruch nimmt; denn nur in eiuer bestimm-

ten Verbindung von Vorstellungen beruht das Wohlgefallen an

der Schönheit und jede andere Combinalion verändert oder

zerstört den Genuss.

Allein wir erkennen andererseits an dem von Mendelssohn

gewählten Beispiele selbst, dass die Zergliederung eines Gegen-

standes dos ursprüngliche Wohlgefallen zwar für den Augenblick

stören, aber hinwiederum zu neuem Genuss führen könne. Eben

die Betrachtung aller Einzelnbeiten, auf welchen die Schönheit

des menschlichen Auges beruht, wird, nachdem sie einen voll-

ständigen lieberblick gewährt, die Quelle eines höheren Genusses

werden können, welcher aus der vollständigen Kennlniss und

Durchempfinduog der zu einem schönen Ganzen übereinstimmen-

den Theiie entspringt. Jo diese Kennlniss ist für denjenigen,

welcher sich im Gebiete des Schönen heimisch machen, und für

den Künstler, welcher selbst Aehnliches schaffen will, ganz un-

entbehrlich.

Nach diesen Vorbemerkungen kommen wir dem Satze näher,

in wie fern die Analyse eines Kunstwerks den Genuss desselben

fördere oder beeinträchtige. Diese Analyse oder Kritik begreift

zwei Hanplgallungcn in sieb, eine allgemeine und eine besondere;

jene köDnen wir die ästhetische, diese die kunstgelehrle Kritik

nennen.

Die kunstgelehrle Kritik ist bei musikalischen Gegenständen

eine doppelte, die des Werkes selbst und die der Ausführung.

Erscheint zuu Beispiel eine neue Symphonie, so unterwirft sie

der Kritiker einer genauen Beurthcilung nach allen Seiten bin.

Er wird zunächst den allgemeinen Charakter des Musikstücks be-

stimmen, daun die einzelnen Theiie und ihre Uebereiostimmung

nntersuchen, hierauf den Gang der Töue spccicll verfolgen, die

gewählte Harmonie und lnslrumentirung sorgfältig beobachten und

zuletzt nach Vergleichung mit Leistungen ähnlicher Art dem gan-

zen Kunstwerke diejenige Stellung anweisen, welche ihm ver-

möge seiner Originalität oder Nachahmung, seiner Vorzüge oder

Mängel, und vermöge der bestehenden Entwicklung der Kunst

zukommt. Es bedarf keiner Bemerkung, dass dergleichen Kritiken

zunächst nur für Musikgclehrte im engsten Sinne und iusonderheil

für producirende Künstler bestimmt sein können.

Die zweite Art der kunslgelchrten Kritik betrifft die Ausfüh-

rung eines musikalischen Kunstwerks. Diese kann, auch bei blos-

sen Instrumenten, eine sehr verschiedene sein, je nachdem die

Leistungen der einzelnen Künstler, die Gesammtübung und die

Direclion beschaffen sind. Bei einem eingespielten Orchester wer-

den allerdings die Bemerkungen sparsam sein; aber bei Ausfüh-

rung neuer Stücke und bei Solos wird es an Gelegenheit nicht

mangeln, über Darstellungsgabc, musikalische Empfindung und

Fertigkeit viel zu sagen. Fast noch zahlreichere Seiten bietet der

Gesang dar, weil hier dio zufällige Beschaffenheit der Stimme

und die grössere Feinheit und Schaltirung des Ausdrucks in Be-

tracht kommt.

Dergleichen Kritiken über künstlerische Darstellung sind na-

türlich zunächst für den ausführenden Künstler berechnet; das

grössere Publikum wird dabei ziemlich gleichgültig bleiben, aus-

ser wenn ein Urtheil über eine neue Darstellung oder einen neu

auftretenden Künstler zu vernehmen ist. Seltsamer Weise aber

pflegen sich viele Kritiken von Conccrlen und Opern fast aus-

schliesslich mit dergleichen Bemerkungen über die Ausführung

einzelner Stücke zu beschäftigen, und geralhcn daher oft in den

Fehler, entweder das lesende Publikum zu langweilen oder sich

in steten Belobungen za ergehen, welches letztere am Ende doch

das Beste ist, denn die Künstler fühlen sich dadurch aufgemunlert

und das Publikum wird auf die Vorzüge des Vortrags aufmerksam

gemacht. Misslicher wenigstens iit es mit dem Tadel. Auf die

Fehler wird eine gute Direclion schon von selbst aufmerksam

sein und sie rügen oder zu verbessern suchen und ungenügende

Leistungen Gnden in dem fortdauernden Mangel an Beifall ihr nie-

derbeugendes Urtheil. Der Hinzulritt des öffentlichen Tadels aber

hat in der Regel etwas ungemein Herbes für die ehrempflndliche

Seele des Künstlers und ist mehr dann am Platze, wenn dadurch

Dreistigkeit und Anmaassung zurückgewiesen zu werden verdient,

während er in vielen Fällen nutzlos, in anderen krinkeod und

fast immer gennssstörend ist. Was hilft es, der Concerlsängerin

A. noch so oft anzudeuten: ihre Stimme habe nicht genug Metall,

es fehle in den höheren Tönen Reinheit und in den Rouladen

Sicherheit, wenn 'diese Mängel nun einmal in ihrem Organ liegen

und kaum zu beseitigen sind? Die Sängerin fühlt sich uur ent-

mulhigt und dem Publikum wird für die übrigen Concertc die

Freude verstört, dcun die Zuhörer werdeu nun fortan mehr jene

Unvollkommenheit herausflnden und selbst die Vorzüge einer

übrigens augenehmen Stimme überhören oder vergessen.

So viel sei gesagt, um anzudeulen, dass Kritiken dieser Art

wenig günstigen Erfolg zu haben pflegen, ohne behaupten zu

wollen, dass sie unter allen Umständen unnütz seien. Es giebt

aber noch eine andere Kritik, die wir oben die ästhetische nann-

ten und welche uns am geeignetsten zu sein scheint, das Publikum

zu belehren, zu bilden und seinen Genuss au musikalischen Kunst-

werken zu erhöhen. Diese Kritik wird für diejenigen bestimmt

sein, welche warme Liebe zur Kunst und dabei einige Kenntnisse

ihrer Werke, vielleicht auch Fertigkeit in der Ausübung selbst,

besitzen oder zu erlangen streben. Sie kann daher in die eigent-

gentlich kunstgelehrle Sphäre und dio specicllc Technik nicht

tiefer cingehen und muss sich mehr innerhalb derjenigen Gränzen

halten, welche das Kunstgefühl eines jeden Gebildeten und das

allgemein Ansprechende umschlicssen.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Hamburg. Der Prof, und Musikdirector Ferd. Rahlers aus

Köln wird am 21. März eiu historisches Concert im Apollosaal

veranstalten, in welchem er eine Entwickelung der gesammten

Musik in ihrem Forlscbreiten von den ersten Anfängen bis zur

Ausbildung, in welcher sie bei Haydn erscheint. Alles in der

Kürze, die die Beschränkung eines Abends möglich macht, vor-

führen wird. Die graue alte Zeit wird der Conccrlgebcr durch

einen kurzen Vortrag beleuchten, dann folgen Harmonieproben

aus dem lOlcn und Ilten Jahrhundert, des Mittelalter aber schon

durch Lieder der Minnesänger und die folgenden Jahrhunderte

durch Vorführung der für die Zeit jedesmal besonders charakte-

ristischen Composilioncn.

Wien. St8lt einer „Regiinculstochter t! haben wir die Toch-

ter eines Bataillons in Wirklichkeit und dem Namen nach. Der

Oberlieutenant Spcitini, der bei Sonna Del, hinterliess ein Mäd-

chen von 5 und G Jahren. Das Feldjäger- Bataillon, dem er an-

gehört halte, adoptirte sie vor Kurzem feierlich und förmlich als

Tochter des Bataillons und sorgt für ihre Erziehung, natürlich

nicht für das Faschen und die Trommel wie io der Oper.

— Johann Strauss verlässt uns zur Fastenzeit und gehl

nach London. Wie weil ist es mit uns gekommen, wenn Straus*

Zaubergeige keine Erbeilernng und Zuspruch findet.

Frankfurt a. M. Die Geschwister Ncruda gaben hier Con-

cerle und erwarben sich wie überall Anerkennung und BeifalL

Im letzten der 10 Concerte des Museums lossen sich die kleinen

Künstlerinnen wieder hören und wird die kleine Wilhelme das

Tremolo von Beriot und les Arpöges von J. Lee spielen, während
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Amalie die beliebte Fantasie von Voss über Zampa et Fra Dia-

volo vortragen wird.

Stutgarl. Leider bestätigt sich der Abgang der Mad. P alm-

Spatzer von unserer Bühne. Einen Ersatz scheint uns Mad-

Henriette Moritz geb. Stückei zu bieten, welche sich in den

Zwischenacten hören liess. Mit einer ausgezeichnet schönen

Sopranslimme, gediegener musikalischer Ausbildung verbindet die

Künstlerin ein sehr einnehmendes Acussere. Bewunderung er-

regte noch ihr ausgezeichnet geschmackvolles Spiel einer Thal—

bergschen Klavier-Phantasie.

Paris, ln aller Kürze theile ich Ihnen einige Neuigkeiten

mit, und behalte mir vor, mein Versprechen gelegentlich später

in seinem ganzen Umfange zu erfüllen. Man ist hier in den mu-
sikalischen Kreisen nicht wenig gespannt auf Meycrbeer's ,,Pro-

pheten“. Schon seit Jahr und Tag wird über dieses Werk ge-

sprochen und geschrieben, and so die Erwartung oufs Uebcr-

müssigste geschraubt. Nur die Genialität eines Meyerbccr darf

wohl nach so vielen« vorhergegnngenen Geschrei auf einen ent-

sprechenden Erfolg rechnen. Auch von der dem Werke vorher-

gehenden Ouvertüre wird viel Rühmendes erzählt und in Anbe-

tracht dessen, was der Componist in den Ouvertüren zum „Feld-

lager“ und „Struensee“ geleistet hat, darf man wohl mit Recht

auf eine interessante Arbeit ItofTen. — Die Alboni ist seit ibrem

Auftreten in der „Gozza ladra“ in ein neues Stadium der Ver-

götterung von Seilen des Pariser Publikums getreten. Bis dahin

staunte man nur ihre Gesaogskunst an; jetzt hat man auch ihr

darstellerisches Talent bewundern gelernt. Ich war bisher noch

nicht so glücklich, sie ia dieser Rolle zu sehen, doch hörte ich

sie am vorigen Mittwoch in einem Couccrte der grossen Oper,

worin das Slabat mater von Hossini ausgeführt wurde. Ihre

Stimme hat nichts von der Frische und Kraft verloren, wodurch

sie in Berlin Bewunderung erregte, wohl aber an Beweglichkeit

und dramatischer Nüancirung gewonnen. — Therese Milanollo
liess sich in demselben Conccrte in mehreren beliebten Piecen

hören und erndtete einen fabelhaften Beifall. — Der Opera co-

niique steht ein sehr empfindlicher Verlust bevor, indem der Or-

chester- Dircclor Itr. I.a bar re dieselbe verlässt. Ilr. Tilmant

wird ihn ersetzen. — Die musikalischen Künstler von Paris haben

mit einer seltenen Einstimmigkeit beschlossen, dem hingeschicdc-

nen Habeneck ein seinen grossen Verdiensten um Kunst und

Künstler würdiges Denkmal zu setzen. Die von ihm gegründete

Societe des Concerts, der es vor Allem obliegen sollte, sich recht

bedeutend bei diesem Werke der Pietät zu belhciligen, ist durch

einen von Hahtneck selbst eingebrachten Paragraphen ihrer Sta-

tuten verhindert, dies so wirksam zu Ibun, als sic cs ohne den-

selben gekonnt hätte. Der Verewigte, von dem Grundsätze aus-

gehend, dass eine solche Gesellschaft eis zig nur du Kunslsiel

im Auge haben müsse, wollte nicht, dass dieselbe jemals einet

andern Zweckes wegen zusammentrete, und namentlich weder zur

Unterstützung ihrer Mitglieeer, noch bei Todesfällen- unter den-
selben Musik-Aulführungcn veranstalte. Es darf mithin nach den

Statuten auch kein Conccrt zum Besten des Habeneckschen Mo-
numents gegeben worden, indessen wird die Gesellschaft reich-

lich aus ihren Fonds beisteuern, wobei es den einzelnen Mitglie-

dern immer noch frei steht, privatim das Ihrige zu thun. — Ons-
lo w ist auch wieder zurückgekehrt Er hat mehrere neue Quar-
tette milgebracht, die hei Brundus dt Comp, erscheinen werden. —
Der Jahrestag des 24. Februars wurde in der Eglise de la Ma~
delaine aufs feierlichste begangen. Der Gottesdienst begann um
10 Ubr. Orchester uud Chor der Societe des Concerts halte sich

bei dem musikalischen Theil der Feier beiheiligt. Es wurde der

Trauermarsch vou Beethoven, das Dies iruc aus dem Requiem von
Cherubioi und das Lacrimosa und de profundis aus dem Requiem

von Mozart ausgeführt. Nach den Trauergesängen folgte das Te
dcum und die Hymne Urbe beata von Le Sueur, und znm Schluss

das Salvtim fac rcpuhlicam, das Anber eigens für diese Feier in-

strumentirt hat. Die Musik wurde von Ilm. Girard, dem wür-
digen Nachfolger Habencck's, dirigirt. Während der kirchlichen

Ceremonie spielte ein Orchester von Blascinslrumenten am Fusse

der Julisäule abwechselnd Trauermusiken und Nationallicder. —
Am 9. März gab Prudent, unterstützt von Mllc. Poinsol und dem
Orchester der Opera comiqne im Pleyel'schen Saale ein Concert,

worin er mehrere neue Composilioneo seiner Arbeit vortrug, und

zwar ausser mehreren Salonpiecen eine grosse Coocert-Symphonie,

aus einem Allegro, Adagio und Rondo beslebend. Wenn auch

ohne tieferen Werth, ist die Arbeit doch äusserst eöectvoll und
namentlich dankbar für den Concertspieler. Unter den Salon-

piecen zeichnete sich eine Fantasie über Themata's aus den Hu-
genotten au». — Der berühmte Violoncellist Jacques Offcn-
bach, der über ein Jahr auf Reiseu war, ist wieder zurückge-

kehrt. Er bringt eine neue Oper mit, die er der Opera comique
zur Aufführung übergeben hat. In einigen unserer ersten Salons

hat er sich mit dem entschiedensten Beifall hören lassen, nament-
lich bei der Fürstin von Bclgiojoso, wo er auf allgemeines Be-
gehren mehrere Compositionen wiederholen musste. Aoch bei

dem für dio Armen des 1. Arondissemenls von den Italienern

veranstalteten Concert hat er sich stark betheiligt. — Dos wäre
so ungefähr, was ich Ihnen im Augenblick Interessantes mitzu-

thcilen hülle. In einigen Wochen werde ich Ihnen einen weite-

ren Bericht senden, und hoffe ihn dann weniger mager, als den

heutigen ausstaltCD zu können. F. P...-.r.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Mnslkaliscli - litter arischer Anzeiger.

Neue Musikalien

im Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Kunxe, Op. 74. Ilollzendorf-Marsch f. Pfle. 5 ngr.

Labllzlty, Op. 156. Dio tirenzboten. Walzer f. Pfte. zweihändig

15 ngr. vierhändig ‘JO ngr. im leichten Arrangement 10 ngr. für

Orchester 1 thlr. 15 ngr.

— — - Op- 157. Frischer Math, 3 Polkn f. Pfle. zweihändig 12J ngr.

vierhändig ITj ngr. im leichten Arrangement 10 ngr. f. Violine

m. Bcgl. d. Pnte. 15 ngr. f. Orchester 1 thlr. ‘25 ngr.

JUxrxcHsier , Op. 12 |. Andante espressivo du 3mc Trio p. Pfte.

arr. ä 4 mains p. II. Enke. 17J ngr.

, Op. 139. 6 vierstimmige Lieder und Gesänge f. Männerstim-

men. 1 thlr. 5 ngr.

Tedexco? Op 23- Souvenir dn Boheme. Air national variä pour

Pfte. 15 ngr.

— — ,
Op. 28. Grande Vulse brillante p. Pfle. 22j ngr.

Ferner ia Denen AaDagea:

iexxler, Op. 35. Elrenncs. Nouv. Suite de Vslses p. Pfle. 20ngr.

, Op. 86. Mazurc cl Valsc p. Pfte. 5 ngr.

_ —,
Op. 37. 21 petites Cadcnccs p. Pfte. 10 ngr.

, Op. 38. 3 Pcnsees fugitives p. Pfle. 15 ngr.

, Op. 39. Romancc et Etüde de Concert p. PBe. 20 ngr.

täfliiaelder (Fr.), Das Weltgericht. Oratorium. Klavierauszug.

6 thlr.
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NEUE fll'SIKALlEV
im Verlage

von C. F. Peters, Bureau de Mmiquo, in Leipzig,

Durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen.

Tblr. Nfr.
*»•****1 C« » 76 karte Singübungen in einfachen nach der
Folge der Intervalle geordneten Melodien. Op. 64 . Livr. I. 1 —

- II. 1 —
®**ke**, A», 3 zweistimmige Cnnzonettcn für 2 Frauen-

stimmen, oder eine Frauen- und eine Männerstimme mit Be-
gleitung de* Pftc. Op. 40.

No. 1. An Italien jq
- 2. Nachts im Kahne _ 7

1

- 3. Der Finken Grus»

, 3 Venezianische Gondellieder für eine Singstimmc mit
Pftc. Op. 41 |j

lfaiiptnianii, M., Grctchcn vor dem Bilde der Mater do-
lorosa, aus Goethe s Faust. Gesang mit Begleitung des Pia-
nofortc. öp. 3. Neue Auflage 10

Hftndel, G. F., 6 Ouvertüren nach der Partitur für die
Orgel oder das Pedal-Pfte. übertragen.

No. 4. Ouvertüre tu Messias 7 j”5. - - Esther..... |<jj
- 6 . - - Saul 20

Ilennig, C'h., 3 Polkas faciles et brillantes pour Io Piano.

°P- 19 — 15
Kallitiodii, J, Ouvertüre de l'Opera „Blanda“ ar-

rangic p. Piano u 2 mains. E _ 15
t-

1

»» Auswanderer. 4 Lieder mit Begleitung des
Pfte. Op. 61.

No. 1 . Auswanderers-Klage für Sopran oder Tenor — 5
- 2. Erinnerung für Bariton od. All _ 5
- 3. Der auswanderndo Schneider für Bariton od. Bass — 10
- -I. Die Colonistcn. Ein- oder zweistimmig zu singen.

Sopran oder Tenor 5
Llplnnltl, Hi.

, Fantuisie sur des Air* Napolitains nalio-
naux p. Io Violon avcc acc. de Piano Ü. Op. 31 1

s 6 Duos p. 2 Violous. Edition nouvelle, revue
et corrigee. Livr. I. 3 Duos

1 5
- "• 3 " 1 5

Skraup, F., Trio facile pour Piano, Violon ou Flüte et

Violoncelle G. Op 3U
j 20

€•’•»*> La Pluic de Perles. Fantaisie-Etudc pour le

Piano. Op. 95 20— —
,
Wicderhall. 2me Nocturne arrange p. Piano a 4 mains

°P- 81 — 12 J

, La Sentimentale. Canlilcne arrange p. Piano u 4 mains.
Op. 83.

Pieces d'llarmonic p. Musique mililaire. Livr. 32.. 3 10

Novallile Vo. 3.

von D. Schott’8 Sähnen in Mainz.

Bursmailer, Fred., La Villagcoisc allemande. Valsc (mit
f«rb, Vignette). 15 >gr.

Diivernoj, J. B., Mon Coeur. Polka favorilc. 5 sgr.

Uorln, A., Grande Etüde d'expression. 0p. 39. l~\ sgr.

, Adelaide de Beethoven, tranjerite. Op. 46. 15 sgr.

llanmi, <!• M,, 1 rauer- Marsch auf Marie Milunolto, mit deren
Portrait geziert. 10 sgr.

Strauaa, Jos», Favorit-Tänze:

No. 3. Der goldene Sporn. 6 Mazurka». 7 > sgr.

- 4. Eilpost-Polka. 7J[ sgr.

- 5. Helena-Polka. 7} sgr.

- 6. Sidonie-Polka. 7J sgr.

- 7. Bluinenseufzcr-Polka. 75 sgr.

Poner, E. , Auf der Wählst*U. Lied f. Bass oder Alt Op 21..
No. 2. 75 sgr.

* Du bist so still, von Geibel, f. Sopran oder Tenor. 0p. 26.
No. 1. 5 sgr.

1 Mägdleins Klage, von HofTmann von Fallersleben, f. Sopran
od. Tenor. Op. 26 No. 2. 7*. sgr.

t VV iederßndcn
, von llerlossohn, f. Sopran oder Tenor. Op 26.

No. 3. 7} sgr.

Amand, E., C'est toi, Melodie. Lyrc fran^aisc No. 328. 5 sgr.

CiapiNSon, L., I.'ccho de la clairicre. Chanson. Lyrc fram;aise

No. 330. 7{ sgr.

— — , Mon lil. Chanson. Lyrc fran^oise No. 332. 75 sgr.

, Lcs fleurs de l’an dernier Lyrc fran^aise No 333. 5 sgr.

, Gihhy, la corncmusc (der Sackpfeifer). Kleiner Klav.-Ausz. 4 thlr.

, id. einzeln: No. 1. Couplets (Bariton) 75 sgr. No. 2. Duo
(Sopran u. Bass) 12£ sgr. No. 3. Duo (Sopian u. Tenor) 20 sgr.

No. 4. Roinaucc (Tenor) 10 sgr No 5. Vocalise (Tenor) 5 sgr.

No. 6. Air (Rass) 15 sgr. No. 7. Duo (Tenor und Bass) 20 sgr.

No. 7. bis: Chant de gucirc 75 sgr. No. 8. Trio (2 Tenor u. Bass)

20 sgr. No. 9 Air (Sopran) 121 sgr. No. 10. Grand Air (Tenor)
15 sgr. No. II. Duo (Sopran u. Tenor) 121 sgr.

Neue Musikalien

im Verlage von C?. A. HlCUlIU in Leipzig.

TMr. Ktr.

Beethoven, E# vnn, Op. 60. lmc Sinfonie arr. pour 2
Pianos a 8 maius 2 25

Brunner, C. Op. 12. Klänge für Kinder für Pianofle.

Heft |. (2to Auflage) _ 15
®l**rl*I*, A., Robert Blum's Tod für (stimmigen Männerge-

sang. Part. ti. Stimmen 7 (

C-’., Sänger- Marsch f. Pftc. (Lieblingsstückc Lpzgr.

No. 11 .) _ 5
Dotltj Ed., Roh. Blum’s letzter Gang in Brigittenau. Trauer-

Marsch f. Pftc 15
Nloeirltelcu, «I., Op. 64. Hondcun biiilanl pour Pftc. ü 4

mains (Zweite Auflage.) _ 25W elni, ClmrleM, Op. |. 3 grnudes Etudcs pour Plte.

No. 1. 2. 3 1 5
— — , Op. 2. Marche gucrriete p. Pfle — 15

Portrait von J. noaelielea, Inh.
|

—
) chmes — 20

Im Verlag der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen:

ATHALIA,
Trauerspiel von Racine,

Musik von

tSi’fl.V
C
lTtctl3cflJdO&lt-©rttlßof?l|.

Fnrtitur 10 Thlr. — compleU 2 Thlr. (Chor-
stimmen, Sopran, Alt, Tenor, Bass u 10 Ngr.) — Orehealer-
atininien compleU 9 Thlr. — Vollständiger Hlnvlfrnnaziig
5 Thlr. — OllVPPtupe für Orchester in Stimmen 2J Thlr. — Dic-

sclhen für das Pianoforlo zu 4 Händen 25 Ngr. zu 2 Händen 15 Ngr.
— HpletcNitiarach der Priester f. d. Pfle. zu 4 Händen 10 Ngr.,

zu 2 Händen 7} Ngr. — Tex* des Gelange* 1 Ngr. (100 St. 3 Thlr.
— Z.nlaelieiiretlcn (Vcrbindungsgcdichl znm Behuf der Con-

ccrtauiTuhrungeu, von Eduard Devrieut) 10 Ngr.

Nächstens erscheinen die Ouvertüren in Partitur, und die Klavicr-
Auszuge des ganzen Werkes zu 2 und 4 Händen.

Leipzig, im Februar 1819. ISrcitkopf & Härtel.

Eine Musik- Beilage zum Artikel von Aloys Fuchs in No. 10. gehörig.

Verlag von Ed. Bote & CI Bock (CS. Bock, König), Hof- Musikhändler), Jägerslr. No. 42, — Breslau, Schwcidnilzcrstr. No. 8 .

Brack v«n J. Petsch ln Berttn.
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Bettellanien nehmen «nt
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Handlungen des In- und Auslandes.
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Jährlich 5 Thlr.
j
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H&lhjährllch 3 Thlr. } hend in einem Zusiehe-
rungs-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
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Inhalts Cbristus der Friedensbote. — Beeenstoncn. — Berlin (Uustkallsotie Berne). — Correspoudenz (Prenzlau). — Feuilleton (ln wie fern Ist

die Analyse eines mualknl. Kunstwerks dem Genuss« denselben forderllob od. nnehtheillg? o Mnchlnss ungedr. Werke r. J. Becher. — Bachrichten.

Christus der Friedensbote , Oratorium componirt von Cmll Naumann.
Zum ersten Male nufgefuhri in Dresden, am 23. Dvcbr. 18iH.

Dan mag über die Zeilgemässheil und Erspricssliclikcit der

Gattung an sich für die Gegenwart sehr verschiedener An-
sicht sein, darin doch wird Einstimmigkeit herrschen, dass

es von einem ehrcnwerlhcn, auf wahrhaft Künstlerisches
gerichteten Streben zeuge, wenn ein junges Talent, Irotz

der geringen Aussichten auf Erfolg bei Publikum und —
banaler Kritik, seine Kraft gerade auf diesem Gebiete prüft,

statt sic lediglich auf Salonliederchcn, sogenannte Fantasien

oder ähnliche derartige Opera (?) zu verschwenden, bei

denen heut zu Tage das AufGnden eines pikanten Titels

eigentlich das Schwierigste ist. So lange jüngeren, unbe-
rühmten Componisten die Möglichkeit einer AuflYihrung ihrer

grösseren Compositionen wie bisher in neun und neunzig Fal-
ten unter hundert entzogen bleibt, gehört eine nicht geringe
und jedenfalls achlungswerthe Selbstverleugnung zum Schaf-
fen derartiger Werke bei der l'eberzeugung, dass diese
Früchte jahrelangen Fleisses und angestrengter Thätigkeit

vielleicht für immer im unheimlich dunkeln Schoosse des
Schreibtisches verborgen bleiben. Das sollte man billig be-
denken und schon die Gesinnung ehren, das ernste Wollen
freundlich anerkennen. Das junge Talent bedarf der Auf-
munterung, soll es nicht verkümmern, und wenn es an
solche Werke sich wagt, kann ihm die Art von Aufmunte-
rung schwerlich genügen, die es etwa in sentimentalen
Theezirkcln von blasirten Mäcenatcn und Mäccnalinnen für

hohles, nichtssagendes Tongeklingel empfängt!
Der junge Componist, von dem wir hier reden, ist der

Auserwfihlten Einer, denn er hat das Glück gehabt, sein

grosses Erstlingswerk durch treffliche Kräfte mit Liebe zur
Ausführung gebracht zu sehen — ja, was noch mehr, es
hat auf höheres Verlangen eine zweite Auflührung des-
selben (am 5. Febr. d. J.) ebenfalls im Dresdener Hoflhca-

tcr stattgefunden und daraus mag wohl die Folgerung ge-
zogen werden, dass das Werk selbst seinen unbestreitbaren

musikalischen Werth hat und noch viel Tüchtiges für die

Zukunft vcrheissl. Diese Folgerung haben wir nach mehr-
maligem Anhören des Werkes und genauer Durchsicht der
Partitur als wohlbcgründc! anzuerkennen und so mag es

uns geslattet sein, etwas näher auf das Werk, wenn auch
nur vom allgemeinen Standpunkte aus, einzugehen.

Ob es ein Glück, der Erbe eines berühmten Namens
zu sein? — Ein zweifelhaftes unbedingt. Denn seilen nur
vererbt sich Genie und Talent, und man wird häutig in der
Thal ungerecht, indem man unwillkührlich die wohlberech-
tigten Anforderungen, die man an die Leistungen des Vor-
gängers stellen durfte, nun auch als unbedingten Maassstab

an die Leistlingen des spätem Trägers solchen Namens legt.

Unser Componist ist der Enkel des berühmten, von Vielen

freilich nur noch dem Namen nach gekannten Sächsischen

Kapellmeisters Golllieb Naumann, und der Componist

mag diesem Umstande, zum Thcil wenigstens, das Factum
der hiesigen Aufführung verdanken. Verdiente seih Werk
dieselbe auch ohne jenen Bezug: ob’s ihm so leicht damit

gelungen wäre? Das ist eine Frage, die sich unter den

obwaltenden Verhältnissen unbedingt verneinen lässt.

Sehen wir uns nun zunächst den Text an. Er ist nach

Worten der h. Schrift von einem berühmten Theologen zu-

sammengestellt, aber er leidet an grossen Mängeln und bie-

tet, musikalisch betrachtet, der Composition gar manche er-

hebliche Schwierigkeiten. Händel’s Messias ist mehr oder

minder bewusst stets das Prototyp für allo Texte, die das

Leben des Erlösers behandeln, und die Form bildet sich

mehr oder minder fast unwillkührlich der der allen Passio-

nen nach, wie sic J. S. Bach namentlich in breitester Voli-
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endung gegeben. Das dramatische Element lässt sich im

Oratorium non einmal nicht entbehren, wofür von Händel

bis auf die neueste Zeit die ganze Gattung spricht, und es

kommt nur darauf an, dass der Texlverfasser Dichter
kann man diese Herren nicht allemal nennen — sich dieser

Forderung ohne Rückhalt füge und nicht durch die falsche,

schon in älterer Zeit (durch die Idee der geistliche« Spiele

und ihrer Reinheit) widerlegte Ansicht, als widerspreche

die dramatische Form dem heiligen Inhalt oder profanirc

denselben wohl gar, beirren und einzwiingen lass* Letz-

teres ist hei „Christus der Friedensbote“ i« der Thal ge-

schehen. An einzelne* Stellen erhebt sich der Text zu

Wirklich dramatischer Haltung, die sich überdies durch die

persönliche Einführung des Christus als unumgänglich her-

ausstellt, und gestattet somit dem Coinponislen frische, freie

Entfaltung der äussern und innern musikalischen Mittel.

Zumeist aber verschwimmt der Text in einer, mit recht

gelungenen, feingefühlten, von lyrischen Stellen durchwebten,

breiten Epik, die durch eine, man möchte sagen: subjectiv-

sentimenlal gefärbte Umgestaltung und theilweise Moderni-

sirung des kräftigen Bibelworts ermattend wirkt, den voll

lebendigen Eindruck abschwächt und in der fast willkühr-

lichen, wenn auch fein gedachten, rein äusserlichen canla-

tenmässigen Eintheilung in Recitativ, Chor u. s. w. das In-

teresse ermattet, auch den Componislen mit beinahe unab-

weisbarer Nolhwendigkeil auf ein, wenn immerhin interes-

santes Versenken in die formelle Herausbildung hinführt,

welche lebendigster, innerlichster Entwickelung keineswegs

günstig ist.

Der Text (in grossentheils leicht rhylhmisirter Prosa)

beginnt mit Andeutung des geistlichen Zustandes vor der

Erscheinung Christi, wie die Propheten ihn schildern, und

giebt den einzelnen, oft sehr lose aneinander gereihten

Scenen aus dem Leben des Erlösers, mit möglichster Be-
rücksichtigung seines Amtes als „Friedensbote“, bis zu sei-

ner Auferstehung (der erste Theil schliesst praktisch wirk-

sam mit dem Einzüge in Jerusalem ab), woran sich dann in

kurzer Andeutung noch die Missionslhätigkeit der Jünger

an der Verbreitung des Christenthums schliesst. Die Aus-

wahl der Scenen mag insofern eine günstige genannt wer-

den, als sie fast nur bisher nicht Componirtes darbietet, was

übrigens um so leichter war, da der Verfasser das Mate-

riell-historische beinaho durchweg beseitigte, an seine Stelle

dio subjcctiv- gläubige Betrachtung und geistliche Intuition

setzend. Daher denn auch die oftmalige, keineswegs der

klaren Auflassung günstige Vermischung der Gegenwart mit

der Vergangenheit, selbst der geschichtlichen mit den ideel-

len Personen, der christlich -gläubigen Gemeinde, die sich

In suhjectiven Buss- oder Dankbetrachtungen ergeht, ohne

scharf und entschieden (wie z. B. durch die Choräle in den

Bach'sehen Passionen) der Gesammlhandlnng gegenüber zu

treten, sonach persönlich handelnd wirklich einzugre'fen

und dadurch die nothwendige dramatische Haltung des Gan-
zen abzurunden, zu beleben und in sich zu concenlriren.

Der gesammtc Text ist überwiegend mystisch -didacliseh

und drängt in dieser seiner Beschaulichkeit, wie schon an-
edeutet. vorzugsweise auf Cultivirung der musikalischen

oi m, da der Kreis seiner lyrischen Ideen ein nur be-
schränkter, dramatisches Leben fast ganz ausschliesscnder ist.

Dem Componislen darf nachgerühmt werden, dass er

diesen Beschränkungen sich nach Möglichkeit glücklich ent-

wunden, sich auf einen freieren, viel klareren künstlerischen

Standpunkt gestellt und nach Möglichkeit durch frische, dra-
matisch gefärbte Gegensätze angeknüpft hat gegen die sonst

unvermeidliche epische Monotonie, wenn sich auch hier und
da ein Ueherwiegen der Form auf Kosten der Idee kund-
giebt. Der Text, wie das jugendliche Aller des Compo-
nislen und die Idee des Oratoriums mussten dazu wohl
Verführen, und es verdient bei Berücksichtigung all dieser

Potenzen rühmliche Anerkennung, dass des Tondichters

Talent und Tact ihn vor dem wirklichen Uebermaass nach
so glücklich bewahrt hat. Nur ein Chor < No. 23 ) ist uns
absolut zu lang erschienen. In allen übrigen Nummern of-

fenbart sich ein rechtes Maasshalten neben einer glücklichen

Abrundung und Geschlossenheit der Form, die ebenso von
Talent wie von gründlichem Studium zeugt. Und letzteres

hat sich nicht blos auf die Technik in Behandlung der ver-
schiedensten conlrapunclischen Formen, die wir allseitig als

eine ganz tüchtige anzuerkennen haben, sondern auch auf

dio Aeathetik gerichtet, was man seltener uur sage* kamt
ton jfingern (und leidor aach älteren) Cwnpanisb-n, die sich

mit Ernst dem Stadiam der strengeren Form ergeh«*, wes-
halb wir denn aach auf diesem Gebiete der musik «fische*
Rechenexempel so viele haben, die von durchgeistigter Idee
nichts in sich spüren lassen und dadurch dem Laien jene
systematische und stereotype Verachtung der strengeren
Kunslform eingeimpft haben, die so unendlich viel zur all-

gemeinen musikalischen Verflachung beigelragen.

Die Gelegenheit, in den verschiedensten Formen des

Solo- und Chorslyls (Recitativ, Arie, Duett, Quartett, Män-
ner-, Frauen-, gemischter Chor, Doppelchor, den mannig-
fachen Fugenforinen u. s. w. ) die unerlässliche Gewandtheit

zu bethitigeu, hat der junge Componist sich nicht entgehen
lassen, und wir müssen zugestehen, dass es nur dadurch
möglich war, dio mehrfach hervortretende Monotonie des

Textes minder fühlbar zu machen. Es wird dies aber,

wenn auch ein anerkennenswertes, doch immer nur ein

untergeordnetes Verdienst bleiben; denn derartige Gewandt-
heit fordern wir unbedingt und mit Recht von Jedem, der

mit einem solchen Werke in die Oeflentlichkeit heraustrilt.

Als ein unleugbares Zeichen wirklichen Talents und
darum bei Weitem höher zu achten, ist die unverschrobene
Natürlichkeit, die sich fern von allem Gesuchten oder gar
Barocken im ganzen Werke kund giebt. Es ist Gesundheit
und Frische in dieser Musik, weder durch allerueuesten

Hyperromanlicismus, noch durch zopflge Pedanterie erstickt.

Die Molodieenerfindung ist angemessen charakteristisch,

wenn wir sie auch für einzelne Nummern noch musikalisch

gewichtiger und tiefer wünschen möchten und in dieser

Beziehung dem Componislen äusserste Strenge gegen sich

selbst um der Kunst willen anempfehlen mochten. Er legt

oft genug an den Tag, dass er Bedeutenderes zu geben
vermöge: da soll man aber Unbedeutenderes in einem der-

artigen Werke gar nicht geben, wenn auch vielleicht gerade

dies, weil allgemeiner zugänglich, zumeist und zuerst bei

der Masse Beifall findet. Auch an Melodieenreichthmn man-
gelt es Hrn. Naumann nicht, der sieh stets in sangbar ge-
fälliger Cantilcno, nicht nur in einseitiger Declamatorik, of-

fenhart, so dass ihm das Ausscheiden des Unbedeutenden
um so leichter werden wird. Dass man auch die Behand-
lung der einzelnen Slimmgallungen im Solo wie im Chore

als eine angemessene, nicht übertriebene und forcirle be-

zeichnen muss, zeugt von gut geleitetem Studium; denn

was unsere modernen Componislen häufig den Singslimmen

zumuthen, „weil’s Beelhoven und hie und da Mozart auch

gethau“ (d. h. eigentlich, weil sic nichts vom Gesänge ver-

stehen), das ist ja bekannt genug. Nur an einzelnen Stel-

len, z B gleich im ersten Chore, machen sich unbequem
hohe Lagen für die Einsätze des Sopran und Tenor hc-
mcrklich, die freilich nicht unausführbar sind, aber hei min-

der tüchtigem Personal die gelungene Ausführung in Frage

stellen können. Die Harmonirung ist geschickt, interessant

und wirksam angelegt ; ein unserer Ansicht nach zu oftma-

liger Gebrauch des Orgelpunctes für die Steigerung des

Affects lässt sich gewiss, damit er nicht zur Manier werde,

eben so leicht beseitigen, als eine gewisse Vorliebe des

Componislen für durch Vorhalt verzögerte Schlussfalle in

der Melodie, die leicht den Charakter des weichlich Senti-

mentalen annimmt. Ueher die Gewnndlheit in den schwie-
rigem technischen Formen, wie über die glückliche Abrun-
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düng der einzelnen Nummern haben wir uns schon ausge-

sprochen. Nur in der Introduction zur Ouvertüre haben

wir nicht die volle, in sich geschlossene Einheit zu finden

vermocht, und in einzelnen Stellen andrer Nummern hat der

Couiponist in dem an sich löblichen Streben nach musikali-

scher Vorbereitung der Situation etwas zu viel gethan. Es

handelt sich dabei vielleicht nur um 4, 0, höchstens 8 Tacte;

aber Künstler wissen, was solche anscheinende Kleinigkeit

oft bedeutet. Was die Instrumen lirung anlangt, so ist

sie fleissig, sauber und mit weiser Mässigung ohne Ueber-

ladung gemacht und verfehlt ihre Wirkung uicht, da sie,

ohne die Gesangpartie wesentlich zu beeinträchtigen, eine

gewisse Selbstständigkeit verspricht. Indess ist dies gerade

der Punkt, der jungen Componislen grosse Schwierigkeiten

bietet. Der sorgsamste Unterricht, das fleissigste Partituren-

studium vermag hier die lebendige Erfahrung, die erst all—

möhlig zu gewinnende Praxis nicht zu ersetzen. Dass Hr.

Naumann diese beide Factoren sich vollständig ancignen

werde, dafür bürgt das ausgesprochene Streben nach Indi-

vidualisirung in der Instrumentation und die verständige und
rücksichtsvolle Gesammlbehandlung derselben, die das Talent

nicht verkennen lässt. Die Vorliebe für eine reichere Or-
chcstralion der Recitalive, namentlich auch mit vorzugswei-

scr Benutzung der Bläser, die wohl eine Orgelbegleilung

repräsentiren sollen, halten wir für eine gefährliche, wenn
nicht besondere Motive sic ausnahmsweise bedingen, weil

sie den freien Fluss der recilativischen Declamalion, dem
Sänger unwillkommene Fesseln anlegt und den recitalivi-

schen Verbindungen ein unverhällnissmässig grösseres Ge-
wicht zulheilt, als ihnen im Zusammenhänge gebührt, somit

aber auch den eigenthümlichen Charakter des Rccitativs mit

dem des Arioso vermischt, während doch beide gesondert

Ihre volle Berücksichtigung und Bedeutung haben. Wir ge-
ben das auch Hrn. Naumann zur Erwägung anheim.

Es zeugt von offenbarstem Verkennen der künstlerischen

Entwickelung, wenn man von einem jungen Künstler, der

eben erst seine Lehrjahre beendet, kaum die W'andurjahre

angelrelen hat, das fordert, was man eigenthümlichen Styl

im höhern Sinne nennt. Das bekannte Wort: le style c'est

Fkomme findet auch hier seine Anwendung. Und wie erst

reichste Lebens- und Kunsterfahruog den wahren Charakter

des Menschen und des Künstlers vollendet, so vermag auch

aus dem fest in sich geschlossenen Charakter heraus erst

der Styl sich zu bilden; entgegengesetzten Falls könnte

wohl von Manier, aber nicht von Styl die Rede sein. Auch
unser Componisl hat in diesem Sinne noch keinen Styl,

glücklicherweise indess auch keine Manier. Aber wir sind

der Ansicht, dass es ihm gelingen werde, sich einen Styl

zu bilden, und wir meinen, das sei auch schon Etwas und

eben kein geringfügiges Etwas. Denn -es gab und giebt

eine Unzahl von Componislen, die es in ihrem Leben zu

keinem Styl, trotz Op. lim. oder gar 8nO., gebracht haben,

noch bringen werden. Hr. Naumann lässt in seinem Werke
deutlich seine grossen Vorbilder erkennen und das sind

entschieden Händel, J. S. Bach und zuweilen — Men-
delssohn. Aber dieser Umstand giebt nicht etwa eine frohe

Beute für gewisse Reminiscenzenjnger dergleichen direct

nachzuweisen, möchte wirklich schwer hallen; er hat viel-

mehr diese Vorbilder in suentm et sangnmem vertirt und so

tritt er keineswegs als flacher, ärmlicher Nachahmer auf,

sondern die Form, die Behandlung erinnert den verständi-

gen Zuhörei bisweilen unwillkülirlich eben an jene Meister,

während das bekanntlich ja einen selbstständigen Inhalt

durchaus nicht ausscbliesst.

Wir wünschten, das Werk in Rcdo läge gedruckt vor,

dann könnten und würden wir unser Urllieil in seinen ein-

zelnen Behauptungen durch Cilale belegen können. Das ist

nun freilich nicht thunheh; aber um so mehr haben wir es

für Pflicht gehalten, auf ein junges, vielverheissendes Talent

aufmerksam zu machen, dem wir nur emsiges Fortschreiten

auf der betretenen Bahn, echte Selbstverleugnung und strenge
Selbstkritik wünschen. Sein erster glücklicher Erfolg wird
dann nicht sein letzter gewesen sein.

Die Aufführung — um ihrer noch mit zwei Worten
zu gedenken war eine wohlgelungenc. Die Solopartien

halten die Damen Wagner und Schwarzbach, die Hrn.
Tichatsciiek, Milterwurzer und Lindemann über-
nommen. Bei der ersten Aufführung im Königl Hoftheater

wirkten ausser unserer Kapelle und dem Theaterchor noch
einige hiesige Gesangvereine in der Mehrzahl ihrer Mit-

glieder zur Verstärkung des Chors mit. Die Aufnahme Sei-
tens des Publikums war eine freundlich ermunternde.

Dr. J. Schladebach.

Recenslonen.
Instrnmentalmasik.

Schulen and KiQdenichau.
(FurUcUung.)

J. KtlfVher, 50 Etudes melhodiques pour deux Violons

(pour servir d'inlroduction aux Etudes de Fiorillo, Kreut-

zer etc.). Op. 3 16. Mayence, chez les Als de B. ScboU.

Wir finden hier eine Sammlung Uebungsslücke für den
allerersten Unterricht im Violinspiel, und der Componisl füllt

damit eine recht wesentliche Lücke aus. Die Folgereihe

dieser Uebungen ist ganz zweckmässig und närhst den ge-
wöhnlichen Stricharien ist auch besondere Rücksicht auf
die am meisten vorkunimonden 7 acteintheilungen genommen.
Für Kinder, überhaupt für die Periode, wo der Schüler mit

den allerersten Elementen in der Violinschule bekannt ge-
worden ist, wüssten wir kaum etwas Passenderes an Ue-
bungsstücken vorzuschlagen, um so mehr, da ihre Anzahl
vollkommen genügend ist

, demselben die nöthige Festigkeit

zu weiterem Forlschreiten zu geben.

«I» «#• I*\ Dalumer, Praktische Schule des Violon-

cellspiels in 4 Cahier. Oeuv. 155. Hamburg und Leip-

zig bei Schuberih & Comp.

Die Einlheilung, welche der Verfasser seinem Werke
giebt, ist wörtlich lolgende:

Cah I. Der Schüler und sein Lehrer und 18 progressive

Uebungen mit Begleitung eines 21m Cello.

Cah. 2. 2<i progressive Etüden und Tonleiler-Uebungen in

der isten und 2len Position, den gebräuchlichsten Strich-

arten und Daumenaufsalz.

Cah. 3. 12 Duetten der Verzierungen und des Vortrags in

vorbereitetem und freiem Aufsatz des Daumen.
Cah. 4. 24 tägliche Uebungen in allen tfonartep zur Ge-

winnung und Bewahrung der Virtuosität.

Wir haben nur über die ersten drei Cahiers zu be-
richten, da das vierte uns nicht vorlicgt; dasselbe ist höchst

wahrscheinlich eine frühere Arbeit des Componislen und
der hier in Rede stehenden Schule nur andeuteud angereiht.

Cahier |. lehrt die nölhigen musikalischen Vorkennt-
nissc in schon bekannter Weise und ist im Ganzen fast als

zu kurzer cours abregi anzusehen, denn, wenn wir gleich

natürlicher Feind aller unnützen AVeilschweiflgkeit sind, so

müssen wir doch sogen, dass der Componisl, besonders im

Moment, wo der Schüler wirklich das Instrument in die

Hand nehmen soll, sieh jedenfalls gar zu kurz fasst So
heisst es z. B. über die Haltung desselben: „Die Haltung

des Instruments und Führung des Bogens ist eine wichtige

Sache, da bei Verwöhnungen dergleichen Fehler schwer, ja

Sellen wieder ahziilegen sind; man 8chle daher wohl auf

eine anständige Haltung des Instruments und Führung des

12 «
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Bogens.“ Ohne alle weitere specielle Regelandeutung über

die Sache selbst ist dies Alles, was über diesen so wichti-

gen Gegenstand gesagt wird und das ist denn auch wahr-

lich wenig genug. Was heisst anständige Haltung hier?

Diese kann äusserlich recht anständig ausschen und den-

noch schlecht sein; ferner hat jeder Lehrer auch gewöhn-
lich seine eigenen Ansichten, aber nicht jeder Lehrer ist

immer klar darüber; cs kann sehr leicht Einem als richtig

und anständig erscheinen, was ein Anderer tnil Recht als

fehlerhaft verwerfen muss. Die richtige Haltung des In-

struments (mit Inbegriff der Bogenführung bei Streich-In-

strumenten) ist aber von der allerhöchsten Wichtigkeit und

so hätte der Verfasser wenigstens andeulen müssen, welche

Art nach seiner Meinung die zweckmässigste sei. Hierauf

folgen nun gleich Scalaähnliche Uebungen in mehreren Ton-
arten, letztere jedoch unsers Bedenkens in zu rascher Folge

bis A-dwr und Fis-moll; ein längeres Verweilen bei C-dur,

A-moU, f1-dur,
E-moll etc. wäre zweckmässiger. Ebenso

scheint uns die Wahl der ungewöhnlicheren Tactarlen ?, §,

etwas zu vorzeitig. Ueberhaupt macht sich in diesem lstcn

Cahier eine, wir möchten fast sagen: absichtliche Kürze zum
Nachtheil für den Sehüler gerade in der ersten Stadie fühl-

bar. Wäre hier mehr mit leichten Uebungsstückcn gesche-

hen und sollte dabei das Werk dennoch nicht stärker wer-
den als cs ist, so hätte dafür das zum coinpletten Ganzen
mitberechnete Cahier 4. ausfallcn und nur etwa als unab-

hängige Fortsetzung der Schule darauf hingedeutet werden
können. Es würde jedenfalls dadurch eine festere Grund-
lage für den Uebergang zum:

2ten Cahier gewonnen sein, welches 20 an sich sehr

gute, praktische Uebungen und zum Schluss alle Tonleitern

mit Daumeneinsalz giebt.

In Cahier 3. finden wir 12 kleine gute Duetten, welche

den Schüler gradalim auch an die gebräuchlichsten Vortrags-

weisen gewöhnen sollen.

Resumiren wir nun den Inhalt dieser Schule, so finden

wir ihn einerseits mehr als genügend, andererseits aber

nicht. Hauptsächlich giebt sie dem Lehrer selbst in dem
so wichtigen ersten Cahier nicht genug Anhalt an ein be-
stimmtes System und stellt daher den Schüler in die Alter-

native, anstatt einen tüchtigen Grund zu legen, Mühe und

Fleiss wenigstens theilweise vorkehrt anzuwenden, wenn
der gewählte Lehrer nicht anerkannt tüchtig ist und viel-

leicht nicht Einsicht genug hat, ihm in der Schule selbst

noch eine eigene Schule geben zu können. Cahier 2- und

3. können wir dagegen nur lobend anerkennen und werden
beide sich anderen Schulen als Einschaltungen am rechten

Ort ganz zweckmässig erweisen. C. Bilhmer.
(Schluss folgt.)

Volksgesang.

I* Erb und A. Jakob* Musikalischer Jugendfreund.

Sammlung von Gesängen mit Klavierbegleitung für die

deutsche Jugend aller Stände. Erstes Heft, 79 für das

zartere Jugendaller geeignete Lieder enthaltend. Essen,

bei Bädeker.

Das Volkslied gewinnt in der neuen Zeit eine neue

Bedeutung, oder richtiger: es frischt seine alte Bedeutung
wieder auf. Alles wahrhaft Volkslhümliche ist gesund, so

alle im Volke wurzelnde, aus ihm hervorgehende Melodien,

und ist der Zeitgeist, von dem das Volk heut und morgen
beherrscht wird, gesund, so finden seine Melodien in ihm
eine bleibende Statt für heut und morgen. Aber in dem
Heul und Morgen liegt eine Ewigkeit, und aller Volksgeist,

der heut und morgen in brausenden Wogen aufschlägt,

hofft und strebt für seine ewige Existenz. Wie es nun mit
dem Volksgeisle der Gegenwart beschaffen ist, davon wird

die späte Geschichte Zeugniss ablegen. Aber es ist doch
schön, dass es sich überall regt, denn gewiss ist unter den
vielen Bewegungen viel Gesundes, tief und wahr Empfun-
denes. Man lauscht dem Zeitgeiste überall und kommt ihm
auf jede Weise zu Hülfe, dass er stark und fest werde.
Auch die Musik thut das Mögliche, so viel an ihr ist. Und
in der Thal vermag sie viel, da sie recht eigentlich als so-
ciale Kunst auftritt. Die schon früher angeregten Bestre-
bungen um den Volksgesang werden jetzt lebenskräftig, die

schönen Sammlungen der deutschen Volkslieder werden zur
That, sie beginnen einzugreifen in den lebendigen Kern
des Volks. Das hilft aber mehr als all« democratischen Re-
den, als Banketts und Aufzüge, die wohl einen momentanen
Rausch hervorrufen, aber nicht liefe Wurzeln schlagen. Zu
den Verdiensten, welche Hr. Erk sich um den deutschen
Volksgesang erworben, bringt er mit seinem Freunde Hm.
Jacob ein neues in dem „musikalischen Jugendfreund“.
Von dieser Sammlung, die in drei Heften erscheinen soll,

liegt das erste vor uns, welches 71) Lieder für das zartere

Jugendalter enthält. Die Herausgeber gehen von der An-
sicht aus, dass der deutschen Jugend kräftige und gesunde
Nahrung gebühre, dass sie sich nicht verleiten lasse zu
süsslichem Trachten und Schmachten, zu weichlichem Seh-
nen und Stöhnen, Pinseln, Winseln u. s. w. Sic hoffen,

dass die Jugend in ihrem Werke unverschrobene Mcnschen-
empßndung, erquickende und erhebende Befriedigung finden

werde. Von dieser Ansicht geleitet, haben sie die treff-

lichsten deutschen Lieder von Hitler, Glaser, Hoffmann
v. Fallersleben, Spiess, Reichardt, Schulz, Mozart,
Hering, Nägeli, Fischer, Weber u. A., ganz beson-
ders aber Volksweisen mit Klavierbegleitung hcrausge-
gebon, dergestalt, dass der Salz vollkommen dreistimmig
auftritt, das Lied also auch von einer Stimme gesungen
werden kann, zu der dann die beiden andern die Begleitung
bilden. Es haben früher schon dergleichen Liedersamm-
lungen existirt. .Mozart, Haydn, Hiller, Fink lieferten ähn-
liche Liederhefte, und unsere Väter wissen zu erzählen, mit

welchem Sinne man einst dieselben aufnahm und sang.

Manche von den Liedern dieser ältern Sammlungen sind

neu bearbeitet, andere haben nur geringe Abänderungen
erfahren. Das Ganze bildet einen Schatz der besten,

dem deutschen Gemüthsleben angehörenden Melodieen, und
cs ist zu erwarten, dass die Sammlung allgemeinen Beifall

finden werde. Dr. Lange.

Berlin.
Hantlmllithe R e v n r.

Die zweite Symphonie-Soiree des zweiten Cyclo* am

14. d. M. brachte nur Composilionen Beethoven'*: die D-dur-

Symphonie, die Ouvertüre zu „König Stephan“ und ssmmtlichc

>1usik zu „Egmont“. Es versieht sich von selbst, dass die Aus-

führung aller Werke vollendet war. Insbesondere aber muss mit

Dank anerkannt werden, dass Hr. Kapellmeister Taubcrt seinen

Zuhörern die Musik zu „Kgmoul“ mit dem verbindenden Text

von Mosengeil vorrübrU-. Man hatte den vollen Genuss der

Musik und war nicht veranlasst, dem grossen Dichter den Zoll

der Anerkennung zuzuwenden, welchen das ausgezeichnete Dicht-

werk verdient. Man genoss die Musik gleichsam in einem Rah-

men und wurde so mit Nachdruck auf die Schönheiten derselben

hingewiesen. Frl. Tuczek sang die beiden bieder Clircbens und

Hr. Grua trug den Mosengeil'sclien Text vor. Das Ganze gelang

vortrefflich. Die Ouvertüre zu Stephan ist den andern Ouvertüren

Bcelhoven's nicht gleich zu stellen, wenn sie auch den grossen

Schöpfer in reichen Zügen documentirt. In der nächsten und

letzten Soiröe werden wir die grosse 9le Symphonie von Bec*
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thoveu büren and so in würdiger Weise den Krois dieser treff-

lichen Musikaaffü'irungeo abschliessen sehen.

Concert im Opernhause am 16. d. M. Hr. Arndt ans

Magdeburg liess sich im Zwischcnact mit einem Concert von Ser-

vais hören. Der noch sehr junge Künstler, ein Schüler Müller's

in Braunschweig., besitzt einen hohen Grad der Virtuosität, ein

elegantes, sauberes Spiel, weniger einen grossen Ton, wohl

Schuld des nicht besonders gut klingenden Instrumentes. Das

Publikum gab durch reichen Beifall seine Zufriedenheit mehrfach

zn erkennen.

Im Schauspicibausc kam am I7ten H. Kleist's Trauer-

spiel : ,.die Familie Scbroffenstein“ zur Darstellung, zu welcher

Hr. Kapellmeister Taubert eine kurze Introduction und Trauer-

chor componirt halte, eine Musik, die als würdige Einleitung zu

dem Drama dient.

Die Königliche Oper gab am täten: Weber's „Oberon“

eine Zauberoper, die einen merkwürdigen Contrast bildet zu der

Wichtigkeit des Tages, eines Tages, der so erfolgreich und be-

deutungsvoll für die Geschichte des Vaterlandes ist. Wären die

Verhältnisse anderer Art, hätten sie sich vernünftiger und natur-

gemässer entwickelt , so möchte gewiss Allen eine angemessene

Feier des täten März höchst erwünscht gewesen sein. Nun aber

müssen wir uns mit dem gewöhnlichen Gange des Repertoire be-

gnügen, ohne auch nur den Wunsch aussprechen zu wollen, ea

solle anders sein. Der Oberon führt uns in das Reich der Wun-
der und Zauber und lässt uns die krasse Realität des verflossenen

Jahres vergessen. Nicht wie im vergangenen Jahre glänzte dies-

mal Fr. Köster, sondern Frl. Tuczek mit all den schönen Vor-

zügen, über die sie gebietet. Namentlich steht ihr die Aufgabe

nach der romantischen Seile hin ausserordentlich günstig. Sie

weiss hier den poetischen Schmelz der Melodien mit graziöser

Coloratur äussersi glücklich zu verbinden. Ebenso müssen wir

anerkennen, was die übrigen Mitglieder leisteten. Der Standpunkt,

welchen die Darstellung im Ganzen einnimmt, ist derselbe, wel-

chen wir ganz speciell im vergangenen Jahre in diesen Blättern

beleuchtet haben und wir verweisen die Leser, welche sich für

die Tagesberichte interessiren, auf unser damals ausgesprochenes

Urtheil über die Oper wie über die Darstellung.

Die Italienische Oper führte am 19ten zum ersten Male

in dieser Saison „die Regimentslochter“ auf, in der Sgra. Do-
gliotti die Titelrolle übernommen. Die junge Künstlerin trat

zum ersten Male in einer Hauptrolle auf und leistete von diesem

Gesichtspunkte aus recht Ancrkennenswerthes. Allerdings hätte

die Holle glücklicher vertreten sein können. Wir müssen aber

loben , dass die Direclion diesem sebätzenswerthen Milgliede der

Oper Gelegenheit gegeben, sich auch einmal mit einer grössere

und schwierigen Aufgabe zu beschäftigen. In der Darstellung

fehlt allerdings noch die erforderliche Feinheit und Leichtigkeit,

ebenso ein eigentliches Verständniss der Aufgabe. Aber was uns

die junge Künstlerin vorführte, war befriedigend. Die übrige

Besetzung, namentlich die Rollen des Sgr. Rinaldini und La-
bocelta, war sehr gut und sicherte der Oper im Ganzen einen

Erfolg. d. R.

Korrespondenz.

Prenmlau.
Wir haben hier seit den slurmbewegten Zeiten eine Reihe

musikalischer Genüsse gehabt. F. David's Columbus ward uns
vom hiesigen Gesangverein unter Leitung des Musikdirectors Bom-
mann zur näheren Bekanntschaft gebracht und wir haben uns

deren durch gute Ausführung, besonders der Chöre, erfreut,

wenngleich das durch Arrangement in etwas beschränkte Orche-
ster uns von der originellen Eigentümlichkeit der Compositiou

Einiges schuldig blieb.

Demnächst liess sich hier ilr. Carl Hering aus Berlin mit

mehreren seiner Compositionen hören, darunter eine Sonate in

D-moll für Pianoforte und Violine, die, von einer edleren Rich-

tung, welche der Componist in letzterer Zeit cingeschlagen hat,

zeugend, am meisten an Beethoven's spätere Werke erinnert.

Nur will es uns scheinen, Hr. Heriag verweile zu viel in düsteren

Regionen. Es lässt uns ja der Himmel nicht unversöhnt. Sehr

ansprechend, elegisch- edel war sein Spiel in einem Adagio aus

einem frühem Concert des Künstlers. Er ist eine poetische Na-
tur, dem das lyrische Element durch manchen glücklichen Wurf
vorzüglich gelingt. Das bezeugen mehrere von ihm selber ge-
dichtete und componirle Lieder, wie „das Veilchen-Terzett“, „der

Husten“, die Quartette: „Wandern“, „Du bist mein guter En-
gel“ etc.

Darauf erfreuten uns Söhne des Mars von einem hier einige

Zeit garnisonirenden Stettiner Landwehr-Bataillon. Ein recht ge-

diegener Pianist, Lieutenant Kluge, Schüler von Löwe, der übri-

gens als Civilist Musiklcbrer in Stettin ist, spielte Beethoven's So-

nate F-dur für Pianoforte und Cello und dessen Trio in £s,

wozu sein Hauplmann die Cello -Partie ganz wackor ausführle.

Ein ebenfalls Gewappneter sang mit schöner Stimme und

gebildetem Vorträge Scbubert'sche und andere Lieder. Herr

Bemmann, ein recht braver Violinspieler, und eine kunstbegabte

Pianistin, erfreuten uns öfters auch mit modernen Compositionen.

Endlich ward uns in jüngster Zeit in zwei Concerten Men-

delssobu's „Elias“ von jenem genannten Gesangverein aufgeführt

und zwar, was die Chöre betrifft, recht brav. Mil den Solosän-

gern darf man es, was die künstlerische Auffassung und Ausbil-

dung anbelangt, als Dilettanten schon nicht so genau nehmen.

Die bei den meisten Nummern fuugirenden Streichinstrumente

(Blasinstrumente waren zu unseren Bedauern ganz weggelassen)

leisteten ihr Mögliches, waren aber zu den meisten Chören zu

schwach. Es ist eine trübselige Bemerkung, dass wir in der Or-

chestermusik Rückschritte machen. Früher wurden von einer tüch-

tigen Anzahl Dilettanten, wovon mehrere ganz kunstgerecht ihr

Concert spielten, die klassischen Symphonieen und gute Ouver-

türen mit Hülfe der Stadtmusiker ausgeführt, jetzt fehlt dazu aller

Zuwachs, denn wer heut zu Tage Musik treibt, lernt das Piano-

forte, und derartige Orchester wird es in mittleren Städten, wenn

nicht etwa dort Regimentsmusik vorhanden ist, endlich gar nicht

mehr geben, und leider muss — eine natürliche Folge — auch

dort der Sinn für Orchestermusik dadurch nach und nach ein-

schlummern. Wahrlich, eine so grosse Superiorität, wie sie das

Pianoforte erhält, verdient es aus verschiedenen Gründen, die zu

Tage liegen, nicht. 0. K. F. Schul*.

Feuilleton.

Id wie fern ist die Analyse eines mosikalischen Kunst-

werks dem Genüsse desselben förderlich oder nachtheilig?

(Fortsetzung und Schluss.)

Um dies zu erläutern, liefern wir hier eine kleine Probe einer

solchen ästhetischen Kritik, welche indess aut keinen weitern

Werth als den eines Beispiels für die obigen Bemerkungen An-

spruch macht. Wir haben hierzu die Arie aus dem „Freischütz“:

„Wie nahte mir der Schlummer“

gewählt, in welcher sich Dichtung und Composition zu einem

Meisterstück vereinigen.
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Die Oper „der Freischütz“ trägt, wie bekennt, das Gepräge

des Schauerlich -romantischen ond erhält in dem obwohl für die

Bauplpersonen glücklichen Aasgange durch das Schicksal Caspars

eine tragische Beimischung. Dieser Charakter ist, w ie es von dem

meisterhaften Componislen nicht anders zu erwarten war, in allen

Theilen der Oper so dnrchgelflhrt, dass wir zwar durch fröhliche

Scenen erheitert, jedoch in einer etw as bangen Stimmung und in

einer Mischung von Gcföhlen unterhalten werden, welche dem

Ganzen einen cigeulhömlichen Reiz verleiht. Die vorliegende

Arie nnn, welche zu den schönsten der Oper gehört, bleibt nicht

nur jenem Charakter im Allgemeinen treu, sondern gieht uns auch

ein kleines Spiegelbild, in weichem die Strahlen des Ganzen re-

ffcctiren. Agathe erwartet mit Bangigkeit dm im Walde verspä-

teten Geliebten und wird von der Brsorguiss vor Gefahren be-

ängstigt', allein Hoffnung und Vertraocn auf göttlicheu Schutz

durchdringt ihre Seele und wird durch die Röckkehr des Theurcu

erfüllt und belohnt. Dies ist der allgemeine Inhalt nnd in ihm

ist eine Abwechselung der Gefühle gegeben, welche Dichter und

Compnnist zu einem herrlichen Ganzen verwebt haben.

Die Arie beginnt im Recitativ mit den Worten:

„Wie nahte mir der Schlummer,

Bevor ich ihn grseh'n!**

In dieser Einleitung ist der Ton einfach gehalten, doch schon in

den folgenden Zeilen:

„Ja, Liebe pflegt mit Kummer
Steta Hand in tlnnd za gehn!“

hören wir den bangen Ton, welcher io dem tröben Gedanken

liegt, dass oft dem grössten Glück das Unglück nahe sei. Bei

diesem Gedanken versetzt sich Agathe in die Nähe des Geliebten

und fragt:

„Ob Mond auf seinem Pfad wohl lacht?“

tn welchen Worten wieder der Ton der llofliiung liegt, welche

zugleich aber den Uebergang bilden zu dem freodigea Ausrafe;

„Welch’ schöne Nacht!“

Agathe, darch den Anblick der mondbeleuclitcten Landschaft hin-

gerissen, vergisst aar einen Augenblick des G« liebten, und ihre

Stimme hehl sieh hell and freudig empor, um der schöuen Natar

Ihre Bewunderung zuzurufen.

Dieser ideeognug führt nun Agathen weiter io die fromme
lfelertiche Stimmung ein, aus welcher der Gesang:

„Leise, leise,

Fromme Weise“

entspringt. Die Musik beginnt mit den zartesten Tönen; es Ist,

als ob man in tiefer Nachtstille von fern die Harmonie vernehme,

'init welcher das Heer der Sterne vorüberzieht. Agathe strebt in

Jene hohen Regionen und sendet ihr Lied Imiaur mit den Worten:
,,Schwang1

dich auf znm Sterueukreise!“

bei welchen Ihre Stimme aus voller Brust ertönt. Dann setzt sich

die zarte Melodie fort:

„Lied erschalle.

Feiernd walle“

und endigt mit:

„Mein Gebet witr Riiimelcbulle !“

in einen abermals emphatischen aber beruhigenden Schluss, wel-

cher wie ein frommer Kirchengesaug sauft verhüllt. Noch ver-

weilt Agathe bei Betrachtung des Slerueuhimaiels und ruH im
einfachen Recitativ:

,,() wie heit die gnlilnen Sterne,
Mn wie reinem Glanz sio glöh’n!“

Aber alsbald tritt wieder, „|s dä , le t. Wolken In der Ferne
erblickt, die leicht erregbare Besorgmss um deu Geliebten ein,
ond in den Worten :

1

„Nur dmt in der Berge Ferne
Scheint ein Wetter aufzuzichu !

“

hören wir abermals, wie im Anfänge der Arie, den schwermfl-

tliigcn Ton, welcher in den folgenden Strophen:

„Dort am Walde schwebt ein Heer

DunkleT Wolken dumpf und schwer!“

noch beklemmter aushaucht. Von jenrr Besorgniss auf's Neue

nnd noch tiefer ergriffen, nimmt Agatbc wiederum ihre Zuflucht

zur höheren Scholzuaeht nnd singt:

„Zu dir wende

leb die Hände,

Herr ohn’ Anfang und oho' Ende!

Vor Gefahren

Uns zu wahren,

Sende deiner Engel Schsaren!“

Die Melodie ist hier ganz dieselbe, wie die der froheren Stro-

phen: „Leise — Himmelshalle“ und wir glauben den zweiten

Vers eines Gcbclliedcs zu hören. Jedenfalls beabsichtigte der

grosse Componist, durch das Gleichbleibendc der Töne die feier-

liche Wirkung zu erhöhen, denn es sollte eben ein einfaches

frommes Lied sein, welches keine mannigfaltigen Modulationen

zulässt und in die Seele am so tiefer eiodringl, wenn das Ohr

bereits mit der Melodie verlraut ist. Auch sind die Klänge die-

ses Gesanges so söss, dass der Hörer beim ersten Male sie noch

länger vernehmen zn können gewünscht hätte, und ihrer Wieder-

kehr sich freut. Im ersten Verse wendete Agathe ihren Genng
znm Sternrnkreise, ohne Ausspruch eioer besonderen Bitte. Es

war nur eine unbestimmte Bangigkeit, welche sie bewog, sieh

betend an die Macht des Himmels zu wenden. Als sie jedoch

ein Gewitter in der Feme erblickt, und sich die verdoppelte Ge-

fahr vergegenwärtigt, in welcher ihr Geliebter schwebt, sich ia

WaldesoBcht zu verirren, da wird ihr frommes Verlangen in-

brünstiger ; sie fallet die Hände zum Gebet und wendet sich naa,

gleichsam unmittelbar an den allgegenwärtigen Herrn des Him-

mels mit der Bitte, seine Eugelscliaarcn zum Schatze Liebender

hrrabzusenden. Dieser Steigerung des GcfQhls wird der Gesang

durch verstärkte Innigkeit Ausdruck zu geben wissen.

Es entwickelt sich nnn aus diesen Gehclstrophen und den

folgenden Stellen ein schöner Gedanke des Dichters. Kaum ist

der Gesang Agalheas verhallt, so ist anch schon ihre Bitte erfüllt.

Mit der Schnelle des Augenblicks war ihr Gebet zum Throne des

Allgütigen gelangt und im zweiten Augcublick stand ein Engel

des Himmels dem Geliebten zur Seite, ihn auf dem richtigen Pfade

beimzuführen. Für Agathen aber bedurfte cs nur noch so viel

Zi’it, als Maxens Schrille brauchten, um durch den 8anm des

Waldes zu ihr zu gelangen.

Diese Zwischenzeit füllt ein Gesang aas, dessca Ton mit dem

vorher gehenden im Zusammenhang, zugleich aber im anmnthigen

Contraste steht. Als ub von höherer Ahnung angewebl, hat Aga-

thens Herz im Gebete sogleich Beruhigung gefunden. Ihre Be-

sorgnis ist verschwunden and mit gefühlvoller Sehnsucht singt sie:

„Alles pflegt schon längst der Ruh',

Trauter Freund, wo weilest du?“

Ihr Vertrauen wächst und schon horcht sic auf, ob sie wicht von

fern die Tritte des Geliebten höre.

„Ob mein Ohr auch eifrig lauscht,

Nur der Tannen Wipfel rauscht,

Nur da? Birkenlnub im Hayn

Flüsleit durch die. hehre Stille.“

Es bedarf wohl kaum der llindcutuog, wie schön hier in der be-

gleitenden Musik das 'Kauschen der Zweige und Flüstern der Blät-

ter nucliuhnieiid ideulisirl und in einen wie von Aeobharfen er-

löucndeu Waidgesang verwandelt worden ist. Die Musik, welche

beim Flüstern des Birkeiilauhcs allmählig abzusänTiigen ist, schweigt

bei dem Worte „Stille“ ond absichtlich spricht ciu einfaches Re-

citativ den Schluss:
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„Kar die Nnekiigall und Grille

Scheiul der Naclillult »ich zu freu’n!“

während der Zuhörer den Gelang der Nachtigall und das Zirpen

der Grille zwischen den Worten erlauschen zu können glaubt.

Inmiltelst ist Max an den Au»gang des Waldes gelangt und

Agathe hört seine Schrille. Ihr anfänglicher Zweifel, welcher

alsbald in Gewissheit und dann in lebhafte Freude Obergeht, die

Wahrnehmung eines glöckverkOndeuden Zeichens und die rasche

Gemülhshew egung, welche durch den Uebcrgaog aus Besorgnisa

in Freude und Holfuung erregt wird, bedingen als angemessenste

Gesangform ein Ihetls aohuell sich bewegendes, theils unterbro-

chene» Recitativ, in welches die Strophen gesetzt sind;

„noch wie? Tän>ehl mich nicht mein Ohr?
Dort klingl's wie Schritts!

Durt aus des Waldes Milte

Kommt was bervori

Er irl'a! Er ist's!

Die Flagge der hiebe mag weh'n!

Dein Mädchen wacht

Noch in der Nacht!

Er scheint mich noch nicht an seh'n.

Golt, liiisohl da» Licht

Des Munds mich nicht.

So schmückt ein Blumenslraus« den Hut.

Gewis», er hat den besten Schuss gcti.au!

Das kündet Glück für niurgeo an.

0 »üs»e Hoffnung, neu bolebler Muth!

Ein Recitativ aber, welches den Ariengrsang auf so lange unter-

bricht, würde den Hörer ermüden
,

' wenn nicht der Compuuisl

«ine reizende Mannigfaltigkeit hiueiiizulegen gewusst hätte, deren

Scbaltirungen sinnvoll auszudrückeu die Sängerin alle Kunst auf-

znwendeu hat. Denn während die viar ersten Zeilen in überra-

schender Freude, doch getrennt, gesprochen wurden, folgt schuell

aus voller Brust der doppelte Ausruf: ,,Er ist's! Kr ist's!“ wel-

cher beim zweiten Male zu verstärken ist. Die Worte hingegen:

„Die Flagge der Liebe mag weh'n“ aagt Agathe zu sieh selbst

und also mit gemässigter Stimme. Diese steigert sieh aber wie-

der, indem Agathe die Strophen:

„Urin Mädchen wacht

Nuch iu der Nackt!"

um sio für Max hörbar za machen, in'» Freia binaussingl, und ei

bilden zuglciob diese iu Meludie gesetzten Worte eiueu ange-

nehmen Rubepunkt io der Mitie d<a Kecilaiivs. Die folgenden

Zeilen aber werden wieder im Selbstgespräche recitirt, bis der

lebhafte Ausruf:

„0 süsse Hoffnung, neu belebter Muth!“

einen volltönenden Schluss und zugleich den Uebergang zu den

Endslrophen bilden Bei letzteren tritt die höchste Steigerung

des Gesaugs mit weicher Orcliesterhagleilung ein. Aus freude-

trunkenem Herzen ertouen die Worte:

„All* meine Pulse schlagen

Und das Herz wallt ungestüm

Süss entzückt entgegen ihm“

wobei Agathe sich ganz dem Ergüsse des Gefühls überlässt. Doch
ihre dankemptindende Seele eriuuerl sich alsbald des höchsten

Gebers, welchem sie ihr Glück schuldig ist, uud cs fulgt wieder
im lebhaften Recitativ das Selbstgespräch

:

„Könnt' ich das zu hoffen wagen?
Ja, es wandte sirh das Gluck

Zu dem thriiren Fieuml zurück,

Will aich niurgrn treu bewähren.

lata uichl Täuschung, ist's nicht Wahn?“

worauf das schöne Daukgcbel:

„Himmel, nimm des Dankes Zähren

Für nie» l'fuoil der iluffuuug au!“

mit einer gefühlvollen Apostrophe beginnend die Arie schliesst,

in welcher, von einer wohlgelungeneo sinnigen Dichtung unter-»

stützt, der grosse Meister der Töne innerhalb eines vcrhalltms-

raaasig kleinen Rahmens deu ganzen ReiclUhuin seiner Kunst ent-

fallet hat. * *
*

Eine Mittheiluog des Nachlasses ungedruckter Werke von Dr.

J. Becher glauben wir, wird für einen grossen Theil unserer

Leser von Interesse sein und thcilcn denselben deshalb hier mit:

1) Quartett für Streichinstrumente in G-dur (Op. 12.) 2) do.

in C-dur (Op. 13.) 3) do. in A-dur (Op. 14 ) 4) do. in A-moll

(Op. 15,) 5) do. in D-moll (Op. 16 ) 6) Fragmente zu einem

sechsten Slreichquariet in A-dur,
davoo Duden sich nur fertig vor

ein Andante io E-dur , Scherzo io C-dur uud iulroduction zum

Finale. 7) Symphonie (Ar Orchester, D-moll, bestehend aus:

a) Einleitung, Gruee, fertig und iostrumculirt; b) erstes Stück,

Presto, unvollständig skizzirt, c) zweites Stück, Adagio, und

d

)

drittes Stück, Scherso ,
fertig und instrumentirt; e) Finale, Al-

legro, skizzirt, aber nicht ganz iostruiueulirt- 8) Onverture (Fan-

tasie) für Orchester, E-moll. 9) do. in C-dur und 10) do. ia

Kt-dur, beide in ausgearbeitetem Entwurf vollständig vorhanden

uud zor Hälfte inslrumcnttrt. 1 1) Capriccio für Orchester. 12) Ada-

gio für Orchester, D-moll (ohne Schluss). 13) Fiolaisie elegiqoo

für Violine mit Orchesterbegl, A-moll. 14) Concerl f. Horn mil

Orcbesterbegl. 15) Trsuermarsch f. Orchester and Chor: ,, lieber

den Gräbern“. 16) Klavicrlrio in C-motl (Op. 4.) 17) Erster

Satz und Andante eines zweiten Klaviertrios io E-dur, der letzte

Salz entworfen. 18) Chor io G-dur: „Preiset den Herrn etc.“

19) Chor io D-moll: „Tbc Lord »ball comfort Lire.“ 20) All-

Arie mit Orcbesterbegl.: „For bis merciral kiudmess“ (Deine lie-

bevolle Gnade). 21) Bass-Arie: „Wohlauf, zeuch Macht au“.

22) Soprpn-Ari«: „Du Slodt des Herrn, Jerusalem“. 23) Ave

Maria f. 4 Chor- und 4 Solostimmen. 24) Sechs Gesänge aus

Wilhelm Meisters Lehrjahre mit Klevierbegl. 25) Ein Heft Lieder

f. Bariton mit Klevierbegl. 26) Mehrere Lieder f. 1 Stimme mit

Klavierbegi. 27) Mehrere Lieder f. 4 Männerstimmen. 28) Sechs

Humoresken f. Klavier. 29) Verschiedene (lyrische) Stück« für

Klavier. 30) Canons u. a. w. M.

Nachrichten*

Berlin. Die Proben zur Oper: „das Thal von Andorra“

von Helevy haben bereits begonnen und sind die Rollen defiaitiv

festgestellt und zwar: Stephan, Hr. Pfister; Saturnia, Hr. Kraus;

Jejoyenx, Hr. Maolius; Jaques, Hr. Krause; Therese, Frl. Marx;

Giorgella, Frl. Tuczek; Meirose, Fr. Köster. Die Leitung ist

Hrn. Kapellmeister Tauber! übertragen, die Regie Hrn. Sla-

vinski, Hrn. Gerat und Gropins die neuen Decoralionen. Zur

Aufführung vorbereitet wird die Oper bereits auf den Bühnen in

Breslau, Dresden, Frankfurt a. M , Frankfurt 8. 0., Königsberg,

Leipzig. Manheim, Wien.

Hr. El wart, Harfen- Virtuos, aus Petersburg kom-

mend, beabsichtigt, io kürzester Zeit ein Coucert zu veranstalten.

Auch der hier anwesende Musikdircclor Ueinr. Dorn aus Köln

wird uns in einem Concerl mit seinen Composilionea bekannt ma-

chen. Ein anderes Coucert steht uns hevor durch Frl. Caroline

Caspary, dem wir deshalb besonders einen Erfolg wünschen,

da die geschätzte Künstlerin stets unermüdet bereit ist, mit ihrem

achöneu Talent andere Künstler zu nolerslülz««.

_ ge. Maj. der König hat von dem talentvollen Componi-

slcn und Orgauislcn an der Paulskirche, Hrn. Carl llennig, die

Dedication eines von Carl Fr ick gedichteten und von ihm com-

ponirleu grösseru Werkes lür Solo uud Chorge»ang mil Beglei-
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lang von Harren oder Blechinstrumenten, entgegengenommen und

ihm ein anerkennendes Kabinetsschreiben unter Beifügung der

goldenen Medaille für Kunst übersandt.

— Dem Componisten und Gesanglehrer Jol. Stern ist das

Pridicat als Musikdirector verliehen worden.

— Die Italienische Oper beabsichtigte die AulTührung des

„Freischütz“ mit italienischem Text noch in dieser Saison, da

indessen am ersten Mai diese Oper schliesst und die Gesellschaft

in Dresden für den Monat Hai engagirt ist, so unterbleibt diese

Darstellung bis zur nächsten Saison. Wahrscheinlich aber wird

„Zampa“ noch jetzt zur AulTührung gelangen.

— Tamburin! ist hier anwesend.

Hamburg. Die Vereinigung des Stadt- und Thaliatheaters

unter Direclion des Hrn. Wurda und Maurice steht ziemlich

gewiss in Aussicht. Fr. Baisou würde eine angemesseue Job-

resreotu erhalten.

Leipzig. Die Zeitschrift für Musik theilt mit, dass Labitzki

mit seiner Kapelle nach London geht. Von Wien aus wurde uns

berichtet, dass auch Strauss dorthingcht. Nun fehlt eigentlich

noch Gung'l, um das Kleeblatt vollständig zu machen.

— Ernst war hier anwesend nnd liess sich auch öffentlich

hören; er begab sich von hier nach Weimar und wird gleich-

zeitig mit Liszt in einem Wobllhätigkeils-Concert mitwirken.

Yon da geht er nach London und wird die Saison dort zubringen.

Zeitz. Eine neue Zeitung ist hier erschienen nntcr dem

Namen: „das Orchester“, redigirt von C. Henning in Zeitz und

W. Barth in Glauchau. Wöchentlich erscheint von dieser Zei-

tung ein halber Bogen, der Preis für den Jahrgang ist lj Thlr.

Die Zeitung ist das Organ des „Stadtmusiker-Vereins in Deutsch-

land“ und hat sich besonders die Vertretung derer Interessen,

sowohl künstlerischer als materieller Art zur Aufgabe gestellt.

Das Unternehmen verspricht ein zcitgemässes zu werden.

Cassel. Der bekannte Violin - Virtuose und erste Schüler

der Frankfurter Mozarlsliftung, J. J. Bott, ist zum Hof-Concert-

meislcr beim hiesigen Hof- Theater von S. K. H. dem Kurfürsten

ernannt worden. Dem sehr geachteten Künstler ist somit ein sei-

ner Befähigung und seinem Kunstslrcben w ürdiger Platz geworden.

Darm$t8dt. Die kleinen Ncruda’s gaben am 7. d. M. ein

»ehr besuchtes Conccrt, dem auch der Hof und der hier anwe-

sende Prinz Adalbert von Bayern beiwohnte. Wilhelm ine

erregte den unendlichsten Beifall, ebenso sprach auch Amalie
und Victor ao.

— Im letzten Dilettanten-Conccrl gefiel besonders ein Chor:

„Fruhlingseiuzug“, componirt von Mangold.

Paris. Die Gazette musicale berichtet: Die fünfzigste Vor-

stellung vom „Thal vou Andorra“ fand am Donnerstag den

8. März statt; eine Unpässlichkeit Baluill's hatte diese Feierlich-

keit bis zu dem genannten Tage verschoben. Ein glänzendes

Publikum hatte das Theater bis auf den letzten Platz gelullt und

ein unbeschreiblicher Beifallssturm erhob sieb nach jeder Nummer.
Keinem Zweifel ist es unterworfen, dass dies bewunderungswür-

dige Werk auch seine lOOste Vorstellung erreichen w;ird.

London. Es ist jetzt ganz bestimmt, dass Jenny Lind
dem Theater entsagt. Sie wird noch bis zum 12. d. M. in den

Provinzen singen, und zwar in den Bencdicl'schen Concerten,

und von da ab bis Ende April hat sie den Saal vou Excter-Hal!

für eigene ilcchnung gcmiclhct, und wird den Messias, die Schö-
pfung u. s. darin zur AuQührung bringen. Anfangs Mai veibei-

rathcl sie sich mit dem Prediger Harris.

— Mad. Slollz befindet sich jetzt hier. Sic wird in dem
unter der Direclion Lumley's stehenden Theater der Königin in

italienischen Opern auflrelcn.

— Am 15. März hat die EröfTnung des Covcnt-gtrden-

Thealers stattgefunden. Das Theater der Königin soll am selben

Tage eröffnet werden.

Manchester. Man ist hier auf den glücklichen Gedanken

gekommen, dem Volke, d. h. den ärmeren Klassen des Volkes,

Gelegenheit zu geben, gute Musik für wenig Geld za hören. Man

veranstaltet deshalb sogenannte Volks-Concerte, die ganz so aus-

geslattet sind, wie die grossen Concerte für die reichen Leute.

Der Eintrittspreis beträgt nur 5 und 3 Sgr.

Brüssel. Die talentvolle junge Sängerin Sgra. Antonia

de Mendi, die Nichte der Viardot-Garcia, die auch in Berlin

in einem Concerte aufgetrelen ist und besonders wegen ihrer blen-

denden Schönheit aufliel, singt gegenwärtig mit rauschendem Bei-

fall in der hiesigen italienischen Oper. Ihr erstes Auftreten als

Amine war sogleich von entschiedenem Erfolg, und brachte ihr

nicht nur den stürmischsten Applaus, sondern auch mehrmaligen

Hervorruf ein.

— Der Baron Pellaert, de Bcriol und mehrere andere

ausgezeichnete Künstler haben die glückliche Idee gefasst, unter

den belgischen Componisten eine Association zu gründen, die es

sich zur Aufgabe macht, Werke jüogcrer Künstler zur öffentlichen

Aufführung zn bringen. Diese Association wird sich der Unter-

stützung der llegierung erfreuen, und schon nach beendigter Fa-

stenzeit ein erstes derartiges Concert veranstalten.

Lüttich. Das von der Mad. Plcyel und Hrn. Leonhard
im Theater veranstaltete Concert halte die Elite der hiesigen Ge-

sellschaft vereinigt. Die Leistungen beider Kunstgenies wurden

mit dem lautesten Beifall überschüttet.

Madrid. Am 3. März fand im Palast ein sogenanntes Fami-

lien-Concert statt, bei welchem die Königin Isabclla und die Kö-

nigin Mutter mit der Gräfin von Vista Alegre, der Marquise von

Caslillejo u. s. w. einen Chor aus der Oper „Juane de Arco“

(Jungfrau von Orleans) sangen. Der Kapellmeister Valldemosa

begleitete anf dem Flügel. Die Königin sang später eine Arie

aus der Oper „Maria Padilla“ und der König spielte ein Notturno

von Mendelssohn.

Barcelona. Die musikalischen Ereignisse während nnsers

Carnevals waren in diesem Jahre von wenigem Interesse. Im

grossen Theater des Lycco gab mau „Alzira“ von Verdi und fand

wenig Anklang. Die philharmonische Gesellschaft gab ein bril-

lantes instrumental- nnd Vocal- Concert. Von den gelungensten

Aufführungen erwähnen wir besonders die der Ouvertüre zu Teil

und das grosse Finale aus dem „Martyr“ von Donizclli.

Kuustantinopel. Nirgend macht wohl das Theater bessere

Geschäfte als hier. Die italienische Oper in Pera balle sich kürz-

lich eines Besuches des Sultans zu erfreuen. Man gab die „Linda“.

Der Sultan blieb während der ganzen Vorstellung dort, bezeigte

sich sehr zufrieden, schenkte dem Director und dem Kapellmeister

jedem eine Tabalivrc im Werlhe von 20,000 Piaster und liess als

Enlrüe 50,000 Piaster zur Verkeilung an das Bühnenpersonal

anwciscu.

Batavia, den 29. Decbr. Das französische Schiff „Julias

Cäsar“, welches am 12. August den Havre verlassen hat, ist hier

mit der französische» Schauspiel- und Opern-Gesellschaft cingc-

troffen, dieselbe besteht aus 19 Mitgliedern, 11 Herren und 8

Damen, unter Direclion des Hrn. Ilouore Couget. Sic sind

auf 2 Jahre engagirt und werden sowohl Schauspiele als Opern

geben. Im grossen Theater werden die Vorstellungen stattlinden

und zwar dreimal in der Woche.

Verantwortlicher lteducleur Gustav Bock.
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Recensionen.
Liederschall.

Hf. H. Hauser, Lieder und Gesänge für eine Sing-

slimme mit Begleitung des Pfte. Op. 8. 4 Hefte. Leip-

zig, bei Hofmeister.

Der Inhalt dieses Werkes bekundet das Streben seines

Verfassers, jenes verschwisternde Band zwischen Poesie

und Musik herzustcllcn, wodurch eine Vocal-Composilion

erst wahre künstlerische Bedeutung zu gewinnen vermag.

Er behält eine charakteristische Auffassung des Textes als

Haupt-Aufgabe (und meist mit Erfolg) im Auge und genügt

auch im Einzelnen, z. B. hinsichtlich richtiger Declamalion,

sowie namentlich auch in Betreff der Begleitung, die gröss-

tcntheils in bezeichnender Weise auAriti, den an Lied-Com-

S
osilionen zu stellenden Kunstforderungen in einem erfreu-

cben Grade. W'cniger erfüllt der Componist jedoch die

Ansprüche wirksamer Stimmbehandlung, Seine Melodiccn

tragen zwar fast durchweg ein ungekünsteltes, natürliches

Gepräge, zeichnen sich meist durch schwungvolle rhythmi-

sche Gestaltung aus und bieten dem Sänger keine Unbe-
quemlichkeiten, wahren Gesang entfalten sie aber nicht.

Dass darunter jene sich in breiteren Notengellungen erge-

hende Gestaltung der Melodie gemeint ist, die einer rein

declamutorischen Auffassung des Textes gegenübersteht, habe

ich oft genug angedcutel. Dennoch muss ich im Interesse

der Sänger, wie der Coinponisten, unablässig auf diesen

wichtigen Punkt der Slimmbehandlung zurückkommen, da

cs sich bei Durchsicht der mir zur Beurtheilung zugehen-
den Novitäten stets wieder von Neuem herausstelll, dass die

Zahl der Componislcn, die den Forderungen nach Gesang
nachzukommen wissen, noch immer sehr gering ist. Und
doch bildet, meines Erachtens, gerade die Nichterfüllung

dieser Forderung die Klippe, woran oA die gehaltreichsten

Lied-Compositionen scheitern, gilt es, nächst der Anerken-
nung ihres inneren Werlhes durch den Kenner, ihnen

äussere Geltung und Verbreitung in weiteren Sänger-
Kreisen zu verschaffen.

Nach diesen durch das vorliegende Opus hervorgeru-
fenen allgemeinen Bemerkungen dürAc ein etwas näheres

Eingehen auf den Inhalt desselben angemessen erscheinen.

Zum Belege für das im Vorhergehenden in Betreff der

Behandlung der Singstirome Gesagte, kann gleich No. 1.:

„Licbestreue“ (von Kcinick; dienen. Die Singslimme be-
ginnt hier folgendermaassen:

Andante affettuoso .

|

O eer - senk', o ver-tenlt’ dein Leid, mein

Aind, in die See, in die tic-fe See! Ä’in'.VfeinJwoW

bleibt auf des Meeres Grund, mein Leid ko/v•ml stets,£

in die Höh'

!

eine melodische Behandlungsweise ohne allen gcsanglichcn-

Reiz, welcher der ganze weitere Verlauf der Composition
entspricht und der man um so weniger das Wort reden
kann, als sie keineswegs durch das Gedicht vom charakte-
ristischen Standpunkte aus geboten wird. Ueberbaupt kora-

13



98

nen die Intentionen des Dichters in diesem Liede nicht

zur rechten Geltung und Klarheit. Namentlich muss der

Schluss, der die kräftigen Worto: „0 Mutter, und splittert

der Fels auch im Wind, meine Treue, die hält ihn aus!“

in matter, absterbender Weise auffasst, als gänzlich verfehlt

bezeichnet werden. Angemessener und charakteristischer

aufgefasst sind dagegen No. 2: ein „Minnelied“ (von

Schweitzer), No. .'1: ein „Frühlingslied“ (von Geibel)

und No. 4: „Ich kann’s nicht fassen“ (von Chainisso).

Besonders gelingen ist in der zuletzt erwähnten Cotnposi-

tion der Uebergnng von A-moll nach A-dur bei den Wor-
ten: „0 lass im Traume mich sterben“, ein Passus, der

anch ausnahmsweise einmal einen kleinen Zug glücklicher

gesanglicher F.ntfaltung am Schlüsse:

i*ada=g=g^== 1^-1—r-4.

—

'iß—z=t:—•—1:1

in Thränen an

::r—tr*T-=-=!~a
• end • li • eher LttsT.

zu Tago fördert; hei der im Uebrigen vorherrschend de-

clamatorischen Schreibart in diesem ganzen Opus eine wahre

Oase in der Wüste für den nach Gesang schmachtenden

Sänger. Von den übrigen Nummern des Werkes erscheint

No. 3. sowohl hinsichtlich des Gedichts, als der Composition,

am unbedeutendsten. No. 6: „Innere Pein“ (von Geibel)
athmet dagegen leidenschaftlich-charakteristischen Ausdruck

und giebt auch in einzelnen Wendungen, wie:

die an sich nicht ohne musikalisches Interesse ist, im Ue-
brigen steht sie aber weder durch eine sinnige Anlage,

noch hinsichtlich der Ausführung, mit dem Inhalte des Ge-
dichts in harmonischem Einklänge. Namentlich behandelt
der Milteisatz den leicht gefärbten Gegenstand viel zu ernst.

Die melodische und Stimmbehandlung angehend, so sind

vorzugsweise Momente wie diese:

n < r. W~-pf~~w—

r

TI
1

* * *

und iwil scherten to sanft und tart ihr Frühlings-

lied nach ih-rer Art,

nicht geeignet, dem Sänger besonderes Interesse cinzu-
flössen, obgleich der Componist bemüht ist, die dadurch
entstehende Leere durch die Begleitung cinigermaassen zu
verdecken. No. 2: „die junge Klosterfrau“, wiewohl im
Ganzen textgemüsser aufgefasst, lässt den Reiz ausgeprägter
Melodie und gesangreicher Entfaltung noch in höherem Grade
vermissen und zeigt ausserdem in einzelnen Unbequemlich-
keiten der Stimmlage, dass der Componist überhaupt mit

den Forderungen des Sängers wenig vertraut ist. Einige
dieser Nummer entnommene Tacle mögen hier Platz finden,

um die vorn ausgesprochenen Behauptungen unwiderlegbar
zu bewahrheiten:

Dolcittimo.

-
-•—.

—

f—P- -©• r- o-4- 1 1 !_ 1 J-

es schlagen tXach-ti - gal -len, m Wald und Plan,

dem Sänger Gelegenheit, die Stimme zu entfalten. Auch

No. 7: „Antwort“ (von Geibel) und besonders No. 8:

„der Vöglcin Rath“ (von Kein ick), dürfen insofern als

gelungene Compositionen hervorgehoben werden, als sie

die Worte der zu Grunde liegenden Dichtungen in entspre-

chender und gefälliger Weise wiedergeben, ohne indess in

der Gestaltung der Melodie durchweg etwas Mehrercs zu

bieten, als ein Sprechen auf rhythmisirten Tonhöhen.

E* von Mayer, 3 Lieder für Gesang und Pianoforte.

Wien, bei Müller.

No. i. behandelt ein „Jagcrlicd“ aus Grillparzer’s

Melusina (im £-Tnct) in durchgeführter Form und ist frisch

und lebendig aufgefasst, wie es der Text beansprucht.

No. 2. bringt (im *-Tact) in strophenmüssiger Behandlung

ein „Wiegenlied 1
* (von Pulvcrmacher) von angemessener

einfacher Haltung, sowohl in Melodie, als Begleitung.

No. 3: „der Trauring“ (von Kastor) ist ebenfalls vom
Tonsetzer im Charakter recht glücklich getrofTen worden,

ohne jedoch besondere Kigcnthümlichkeit zu bekunden.

Nach der erfindenden Seite hin gestaltet sich übrigens die

Arbeit schon insofern etwas monoton
,

als die rhythmische

Gliederung der musikalischen Gedanken, theilweisc in Folge

der in allen drei Nummern angewendeten dreiteiligen Tact-

art — No. 3. ist wieder im "-Taet componirt — durchweg
eine auffallende Aehnlichkeit offenbart; ein Fehler, der durch

eine mitunter breitere Auslegung der Melodie leicht zu ver-

meiden gewesen wäre, abgesehen davon, dass der Compo-
nist dann auch den Forderungen nach Gesang mehr ent-

sprochen haben würde.

rr_T-»zzr-" m
Wohl scheint in meine tndt stil-le Zelle die Frühlings-

son • ne süsslockend und warm. ln meinem Herten wird's doch

nimmer helle, mein

Auch hier vermag die Begleitung die Armulh der Melodie

und den Mangel an Gesang nicht zu verstecken, wogegen
die theilweisc falsche Sknnsion der Worte und das zwei-

malige Aussprechen auf dem hohen g noch das Ihrige bei-

tragen, um die unerquickliche Wirkung dieses Passus zu

erhöhen. Ucbrigens trägt, angedcutetcrmaasscn, die ganze

Composition dies ungesangsmössige Gepräge.

Julius Rietz, 7 Lieder für eine Singstimme mit Be-

' gleilung des Pianoforte. Op. 27. Leipzig, bei Breitkopf

& Härtel.

Lieder von mehr harmonischem, als melodischem und

gesanglichem Interesse, die aber im Uebrigen die gereifte

Feder ihres Verfassers nicht verkennen lassen und sich na-

mentlich hinsichtlich eigenthümlicher und charakteristischer

Ausdrucksweise über das Niveau der Mehrzahl der neueren

Lied-Compositionen erheben. No. 1
:
„du bist die Ruh“

(von R ücker t) athmet ganz den ernsten, halb feierlichen

Ausdruck, den der Text erfordert und dürfto nur in der

zweiten Strophe in der letzten Wiederholung der Schluss-

worte Unmotivirlcs an's Licht führen. No. 2: „Morgen-
wanderung“ (von Geibel) widerspricht ebenfalls dem Cha-

rakter des Gedichts nicht. Doch windet sich hier die Me-
lodie, dem folgenden Anfänge entsprechend:

Carl Cagekh ,
2 Gesänge mit Begleitung des l’fle.

Leipzig, bei Breilkopf & Härtel.

Die vorliegenden Gesänge, bei denen sich Dichter und

Componist in einer Person vereinigen, vorralhen jedenfalls

mehr poetische, als musikalische Begabung. No. 1: „der

Eichbaum und die Vögelein“ bringt zwar eine Composition,

Wer recht in Freuden wandern will, der geh' der Sonn' ent-

rfcrxbr :
• 1

-•*

gegen; da ist dir Wald so kirchrn - still
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fast gar zu zäh und matt durch die Dichtung, so dass von

einem wirklich erwärmenden Eindruck bei diesem Liede

am allerwenigsten die Rede sein kann. Angemessen, luftig

und leicht gehalten ist No. 3: „Elfe“ (von Eichendorff).
Mehrfach Unbequemes bietet das Lied aber für den Sänger

in Stellen, wie diese:

Bk-
Da nirst du die Schiln-tle

durch das auf den hohen Tönen g und ßs geforderte

schnelle Aussprechen der Worte. Bei weitem kehl- und
mundgerechter erscheint die Wiederholung dieser Worte
in folgender Auffassung:

—»

—

Du ivbrtl du die Schiinste

wo das Aussprechen in den hohen Regionen, das stets

schwer ausführbar und von unerquicklicher Wirkung ist,

glücklich vermieden wurde. Ohne besondere Bedeutung
dürfte No. 4: „Frühlingsliebe“ (von Keil) sein. Von
schwungvollerer melodischer Färbung gestaltet sich dagegen
No. 5: „Was singt und sagt ihr mir“ (von Rückert),
während die beiden folgenden Gesänge, No. 6: „Ira grünen
Wald“ (von Müller) und No. 7: „Liebesnähe“ (von Kug-
ler) durch gleichförmige rhythmische Gliederung der Me-
lodie (ä la Mendelssohn) wieder ein ziemlich einförmiges

Gepräge tragen, so dass auch diese Nummern, trotz text-

gemässer Auffassung, keine anregende Wirkung hervorzu-

rufen vermögen. Aus der ganzen Art und Weise der
Slimmbchnndlung ergiebt sich übrigens, dass der Verfasser

dieses Liederheftes mehr Instrumental- als Gesangs -Com-
ponist ist und sich mit dem wahren Wesen des Gesanges
noch vertrauter zu machen hat. Möge Hr. Rietz diese

Bemerkung nicht als hämischen Tadel hinnehmen, sondern

als den unparteiischen Ausspruch eines Kunsthefreumleten,

der, so viel in seinen Kräften steht, die Kunst in den

Künstlern fördern möchte! Jul. Weist.

Lieder mit Pianoforte-Begleitnng.

fr* Willi. Jfthns, Germania, Gedicht vom Grafen

von Slrachwitz für eine Singstirnme mit Begl. des Pfle.

Berlin, bei Trautwein (J. Guttentag). Op. 36.

Isabella Delir, „Kehr bei mir ein“, Gedicht von Fr.

Rückert für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. in Musik

gesetzt. Ebendaselbst.

Wir stellen diese beiden Lieder zusammen, weil sie

zum Besten des Frauenvereins für den Bau eines Kriegs-

fahrzeuges herausgegeben sind. Es existirt hierzu noch
eine dritte Nummer von J. Schneider, die uns nicht zur

Hand ist. Was das erste Lied von Jähns betrifft
,

so wird
dasselbe, von einer kräftigen Männerstimme gesungen, seine

Wirkung nicht verfehlen. Das Gedicht ist kernig und ath—

met nationale Begeisterung. Der Componist hat den Inhalt

durch kräftige, volkstümliche, mit schönen Harmonien ge-
würzte Melodie wiedergegeben. Namentlich ist es ihm
gelungen, den düslern Hintergrund, auf welchem die Ge-
schicke Deutschlands ruhen, ausdrucksvoll zu zeichnen und
aus demselben das heranbrechende Morgenroth der Freiheit

ahnen zu lassen. Es ist eine Melodie, für die sich nicht

die demokratische Faselei, wohl aber das redliche Gcmülh
zu begeistern vermag.

Die zweite Composilion ist die Arbeit einer nach dem
Edelsten in der Kunst strebenden Dilettantin, von der wir

schon andere Lieder in diesen Blättern angezeigt haben.

Das vorliegende Lied steht mit seinem Inhalte in keiner

Beziehung zu dem auf dem Titelblatte bezeichneten Zwecke,
ist aber für sich betrachtet eine tief empfundene Melodie,

welche den Sinn der Worte in eigenthümlicber Form und
mit innigem Ausdruck wiedergiebt.

E» Mayer, Drei Lieder für eine Sopran- oder Tenor-

stimmc mit Begl. des Pfle. Op. 7. Neustrelitz, bei Bar-

newitz.

Die Verfasserin dieser Lieder, die wir beiläufig gesagt

wegen des nicht ausgeschriebenen Vornamens in einer frü-

heren Beurthcilung nicht als femininum, sondern als mas-
culinum angesehen haben, ist einem ernsten Kunststreben

zugethan und hat sich in ihren Arbeiten auch mit den
schwierigem Formen der Instrumentalmusik beschäftigt.

Wir kennen sie nur als Lieder-Componistin und haben uns

im vorigen Jahrgange über ihre mehrstimmigen Gesänge,

in denon sie vorzugsweise einer sentimentalen Richtung

huldigt, günstig aussprechen können. Die vorliegenden Lie-

der sind nicht so gelungen, sie enthalten in der Melodie

wenig Eigentümliches, die Motive kehren wieder, wenn
auch die Structur der Liedform richtig ist. Sie sind nicht

frei von Monotonie, die sich Iheils in der Erfindung der

Melodie, Iheils ganz besonders in der O-Bcgleitung überall

kundgiebt. Der Schluss des ersten Liedes läuft ganz be-

sonders in eine überschwänglich cadeuzirte Sentimentalität

aus, der die übrige Haltung des Gedichts nicht entspricht.

Der Standpunkt des einstimmigen Liedes, wie er hier auf-

tritl, ist als überwunden zu betrachten, und es scheint uns,

als ob dieso Gattung der Verfasserin nicht besonders gün-
stig sei, wenn wir auch ein gewisses Geschick in der Ar-
beit anerkennen müssen. Dr. Langt.

Männergesang.

Carl Zöllner, Zwölf Lieder und Gesänge für Männer-

stimmen in zwei Heften. Op. 13. Heft II. Leipzig, bei

Friedlein 4c Hirsch.

Das anmuthige Talent des Componistcn auf dem Ge-
biete der Männergesangs-Composilion giebt sich in dem
vorliegenden zweiten Hefte von Neuem zu erkennen. Es
ist vorzugsweise die komisch -burleske Seite des musikali-

schen Ausdrucks, die ihm sehr gelingt und seine in diese

Richtung einschlagcnden Lieder zu den beliebtesten ge-
macht hat. Der Ausdruck des Ernsten und Elegischen er-

scheint bei ihm nicht in dem Maasse selbstständig, wenn-
Ieich als Gesänge alle seine Compositionen von ansprechen-

er Wirkung sind. Die wirksamsten und eigcnthftmlichsten

Nummern des Heftes sind No. 7, H und 12. Namentlich

ist die Naivität und burleske Komik in den beiden letzten

ausgezeichnet. Weniger sagt uns No. 10, das Arendt’sche

Gedicht: „Sonne, Mond und Sternlein“ zu, welches dem
Componistcn weit mehr Gelegenheit melodisch wie harmo-

nisch zu charakterisiren hätte geben können.

C. li* irischer, Sechs Gesänge für Männerstimmen,

der Mainzer Liedertafel gewidmet. Op. 3- in 2 Heften.

Mainz, bei Schott’s Söhnen.

Ueber beide Hefte lässt sich nur so viel sagen, dass

sic in einfacher Harmonie uns dem Text entsprechende Me-
lodien vorführen. Von eigenthümlicher Erfindung giebt sich

in keinem Liede etwas zu erkennen. Im Gcgenlheil steht

die Erfindung eigentlich nur auf einem untergeordneten

Standpunkte.
13»
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C* A. Bertelsmann, Drei Gesänge für vierstimmi-

gen Mannerchor, der Elberfelder Liedertafel gewidmet.

Elberfeld, bei Arnold.

Der Componist ist Dirigent der Liedertafel in Amster-

dam. Von den drei Liedern sind No. 2. und 3. eigentüm-

lich in der Erfindung und Bearbeitung. Besonders geschickt

ist das Soldaten -Trinklied gemacht, in dem der Trommel-
wirbel und eine kernhaft rhythmisirte Melodie ein charakte-

ristisches Gepräge haben.

JT. IV. Endter, Vier Studenten (Gedicht von Wangen-

heim) für vier Männerstimmen. Cassel, Verlag von C.

Luckhardt.

Wenn vier Studenten dies Lied gut singen, so wird es

immer besser klingen, als die meisten Studenlenlieder. Es

ist ganz hübsch erfunden, im Rhythmus sehr wirksam und

allen Commercefreundcn bestens zu empfehlen.

Willi. Greef, Männerlieder, alte und neue, für Freunde

des mehrstimmigen Männergesangs. Sechstes lieft. Es-

sen, bei Bädeker.

Leber die Tendenz dieser Sammlung im Ganzen ist

schon in diesen Blättern berichtet worden. Das vorliegende

Heft enthält Compositionen von Kreutzer, Hiller, Nagcli,

Hering, HofTmann v. Fallersleben, Dorn, Carl Wilhelm, dem
Herausgeber und Andern. Die besondere Tendenz des Hef-

tes ist vorzugsweise deutsch -patriotisch. Einzelne Lieder,

die auschliesslich für die Sammlung componirt zu sein

scheinen, sind recht hübsch. Dr. Lange.

Berlin.
nunlUallsrhe R * v n r.

Wir haben ein ziemlich reiches Repertoir der Tagesereignisse

vor uns und die nächsten Wochen werden, wie cs den Anschein

hat, nocli mehr bringen. Denn manche Zeichen deuten darauf

hin, dass vor dem Beginn des Osterfestes noch allerlei Kunster-

eignisse das Abendlicht in den hiesigen Coocerlsälcn erblicken

werden. Zunächst erwähnen wir des Schlusses der

gymphonleiolreen, welche am 21- d M. mit der gros-

sen neunten Symphonie von Beethoven von ihren zahlreichen

Verehrern Abschied nohnten. Voran ging Mendelssohns Ouver-

türe zum Sommcmachlstraum und Mozarts Ouvertüre zur Entfüh-

rung. Zur letztem fügte Hr. Mantius noch die erste Arie des

Belmonlc, die er mit dem Ausdrucke inuiger Empfindung vorlrug

und hierdurch von Neuem bewies, wie sehr ihm die Fähigkeit

eigen, den Adel einer geholtvollen Melodie mit feinem Geschick

wiederzugebeu. Was die grosse Symphonie von Beethoven an-

langt, so hat sich durch deren Aufführung Hr. Kapellmeister T a u-

berl ein grosses Verdienst und den Dank aller Musikfreunde er-

worben, und dies um so mehr, als das Werk nicht geringe

Schwierigkeiten selbst dem gewiegtesten Orchester darbielet. Der

Chor bestand aus Mitgliedern der Singakademie und des

Theaterchors. Er führte im Ganzen mit auffallender Rein-

heit und Sicherheit seine Partie durch. Einzelnes gelang aller-

dings nicht. Man darf indess seine Anforderungen nicht zu hoch

spannen. Denn Beethoven verlangt hier Unmögliches und wir

möchten den Chor sehen, der ohne in den Einsätzen zu schwan-

ken, sich fort während in den höchsten Regionen bewegt. Das

Quartett war durch Frau Köster, Frl. Löwe, llrn Mantius

und Hm. Krause besetzt. Wenn es auch nicht überall durcli-

drang, lüste cs seine überaus schwierige Aufgabe zu uusrer

grüsslcn Verwunderung. Namentlich entfaltete Frau Köster eine

Sicherheit in den Einsätzen uud eiuc Herrschaft über das Mate-

rial ihrer Töne, wie wir cs nie von einer anderen Sängerin ge-

hört haben. Wir schliessen unsern Bericht mit dem aufrichtigsten

Danke für alle die herrlichen Kunstgenüsse, welche die Sympho-
niesoircen den Kunstfreunden bereitet haben und hoffen uns im

nächsten Winter frisch und frei in den Räumen des Concertsaales

wiederzufinden.

In der MattliAlklrelie fund am 23. d. M. ciu geistli-
ches Concert statt, welches zu einem wohllhäligen Zwecke
veranstaltet worden. Es hatten sich daran Frau Köster, ein

Thoil des Stern sehen Gesangvereins uud unser trefflicher Orgel-

spieler Hr. Ilanpt bclhciligl. Der Chor, der aus Mangel an Raum
nur eine verhällnissmässig geringe Zahl von Sängern placiren

konnte, machte zwar nicht den bekannten Eindruck seiner Tüch-
tigkeit, doch gelang das, was er vorführte, im Ganzen gut. Wir
möchten in Rücksicht dessen, was man sonst in Kirchen zu hö-
ren pflegt, das Concert ein Miniatur-Concert nennen. Von den

zum Vortrag gebrachten Compositionen erwähnen wir einer In-

Iroduclion für die Orgel von Hrn. Haupt gespielt, das Benedic-

tus und Are Verum von Mozart, einer Arie aus Elias uud der

Hymne von Mendelssohn.

Ule Euterpe gab an demselbeu Tage das dritte Concert

ihres ersten Cyclus. Es wurde mit einer Symphonie vom Grafen
von Westmorcland eröffnet, welche in einem leichten und

fliessenden Sty I geschrieben, höbche und anziehende Momente ent-

hält, ein Werk, das immer alle Anerkennung verdient, um so

mehr, als es aus der Feder eines Dilettanten hervorgegangen.

Frl. Zschicsche saug zwei Arien aus Don Juan und von Meyer-
beer höchst ancrkcnncnswcrllt, wenn auch nicht mit der Vol-

lendung und Sicherheit, die wir bei ihr an dem Vorträge anderer

Arien bemerkt haben. Hr. Löschhorn spielte ein Concert für

Piano und Orchester von Weber. Sein Spiel war in jeder Be-

ziehung vortrelTiich. Er bcherrst sein Instrument mit grosser Si-

cherheit und macht Anspruch auf einen Spieler ersten Ranges ia

unsrer Residenz. Hr. J. Stahlknccht trug ein Concert eigener

Composition auf dem Yioloncell vor uud zeigte sieb in gleichem

Maasse als ausgezeichneten Virtuosen, dem ganz besonders die

Gabe eines gesangreichen vollen Tons eigen ist. Die Composition

enthielt recht hübsche Elemente, die namentlich für das Instrument

mit Kunst und Feinheit verarbeitet waren. Zum Schluss folgte die

bereits bei eiuer andern Gelegenheit besprochene Ouvertüre von

A. Stahlknccht. Hr. Wieprecht wird demnächst einen zwei-

ten Cyclus seiner Soireen eröffnen.

Am 24sten hatte der Organist Hr. Hauer mit dem von ihm

gestifteten Gesangverein eine Aufführung des ,,Faust“ von Rad-

zivil im Saale des Englischen Hauses veranstaltet, ein Unterneh-

men, das uns mit Rücksicht auf die Schwierigkeit des Werkes

für einen noch so jungen Verein mehr als gewagt erschien. Es

freut uns jedoch, berichten zu können, dass unsere Erwartungen

nicht nur bei Weitem überlroffcn wurden, sondern dass die Lei-

stungen des Vereins sogar wirklich künstlerische Momente hatten.

Hierzu zählen wir vor Allem die Ausführung der Chöre: „Christ

ist erstanden“ und das Requiem. Besonders wirkte in dem er-

stem der frische und jugendliche Klang der Sopranstimmen äus-

serst wohlthuend. Auch die Leistungen der ebenfalls dem Verein

angehörenden Solisten boten manches Anerkennenswerlhe dar,

besonders in den Sopranpartien. Wir zweifeln nicht, dass es

Hrn. Hauer im Laufe der Zeit gelingen wird, seinen Verein auf

eine recht achtbare künstlerische Höhe zu erheben. H.

Am 24. d. M. gab Frl. Caroline Caspari in der Nlogr-

ahndmiir ein Concert, welches seinem ganzen Zuschnitte

nach mehr einen dilettantischen als rein künstlerischen Characlcr

hatte. Die Conccrtgebcrin ist eine unserer geschätztesten Con-

cerlsängerinneit, welche sich namentlich durch grosse Bereitwil-

ligkeit uud freundliche Zuvorkommenheit überall ouszeichnct, wo
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es auf gesangliche Unterstützung, theils in Künstler- Iheils in

Wohllhäligkeitsconcertrn unkommt. Ebenso ist bekannt, dass sie

eine recht hübsche Altstimme besitzt, über die wir uns nach dem

oben Gesagten eines weitern Urtheils enthalten können. Frl. Cus-

pari sang in dem bekannten Chor aus Orpheus mit Harfcnbcglei-

tuog die Altpartiv, Ferner in einem Duett aus Semiramis mit ei-

nem Hrn. Colberg und ausserdem Lieder, ilr. Ed. Franck
spielte zwei Capriccios von Weber und eigener Composilion.

Letztere ist eine characterisch - eigentümliche Arbeit. Er trug

sodunn Beethovens Cis-moll Sonate vor, von der uns besonders

die beiden ersten Sätze sehr zusagten, während wir im Schluss-

sätze eine gesebiktere Verwendung des Pedals gewünscht hätten.

Hr. Gareis spielte Variationen für Clarinctte mit bekannter Tüch-

tigkeit. Ein aus verschiedenen Kräften gebildeter Chor (Ilr. Kot-

zold u. a.) beteiligte sich an grossem Aufführungen, unter de-

nen wir dus Finale des zweiten Acts aus der Euryanthu nennen.

Im Concertsaale «leis OpernhaaNe« batten Frau

Luise Köster und Frau Crelingcr eine musikalisch-deklama-

torische, aus zahlreichen Nummern bestehende Matinee zu einem

wohltätigen Zwecke veranstaltet. Sie war nach beiden Seiten hin

interessant. Da wir hier Für musikalische Leser schreiben, haben

wir es nur mit dem einen Theile zu thun. Hr. Kapellmeister Ta u-

bert und Ilr. Ed. Franck spielten ein Duo für PiauoForte von

lloscheles, das wir als erschienene Composilion nicht weiter be-

urteilen. Der Vortrag aber war ausgezeichnet, durch und durch

küntleriscb, wie wir es von den genannten Herren nicht anders

erwarten können. Frau Köster sang die erste Arie aus der

ipbigeoia mit jener Tiefe uud Innigkeit des Ausdrucks, die dieser

Künstlerin im Vorträge der Gluckschen Musik ganz besonders ei-

gen ist. Frl. Zschicschc und die Herren Zschicschc und

Mantius sangen ein Terzett aus l’aers Sergio. ilr. Mantius
erfreute durch den Vortrag der Adelaide von Beethoven und be-

wies von Neuem, in wie hohen Mnassc ihm das Verständnis

classischcr Compositionen und die Mittel für den getragenen, be-

sonders deutschen Gesang eigen sind. Hr. Dem unk spielte

auf dem Violoncell Variationen über Beethovens Schnsuchts-

walzer ,
die mit allen möglichen Capricen der seltensten

Virtuosität ausgestallel waren. Mil welchem Geschick er seine

Aufgabe lösste, lässt sich aus den über ihn schon öfters gege-

benen günstigen Berichten leicht beurlheilen. Frau Köster sang

nichstdem aus dem „Johann von Paris“ dio capriciöse Arie:

„Welche Lust gewährt das Reisen,“ die unserm Geschmack we-
nig zusagt und einige Lieder von Tauberl und Iteinlholer, welche
sehr ansprachen, Hr. Zschiesche ein komisches Lied aus Men-
delssohns jugendlichen Liedcrspicle: „In der Fremde“. Ilr. Ka-
pellmeister Taubort holte die Klavierbegleitung übernommen und
führte diese mit der ihm besonders eignen Gewandtheit aus. Im
Ganzen gehört dies Conccrt zu den brillantesten der Saison. Es
hatte namentlich eine ganz besondere Würze in seinem deklama-
torischen Theil, der durch die besten Kräfte unserer Bühne re-
präsentirt war.

Correspondenz.

Wiener Briefe.
VI.

Unser sonst so wucherndes Concertwesen ist diesmal in

Quantität und Qualität dürftig.

Dos Anziehendste, was dem Musikfreund hierin geboten
wurde, war die erste Ablheiiung von Mendelssohn's „Elias“, die
am verflossenen Sonntag von der Gesellschaft der österreichischen
Musikfreunde zu Gehör gebracht wurde. Da Ihnen in Berlin der
„Elias 4 genau bekannt ist, würde ich mit einer dctaillirleu Be-
sprechung derselben zu spät kommen; einige allgemeine Bemer-

kungen mögen mir jedoch verstauet sein. „Elias“ ist nebst dem
„Paulus“ desselben Meisters wohl das Gediegenste, was seit Scb.

Bach und Händel im Gebiet des Oratoriums geleistet wurde. Der
hohe Vorzug, den diese beiden Werke vor gleichzeitigen ach-

tungswertheo Bestrebungen behaupten, liegt mir nicht so sehr in

ihrer überwiegenden Kunstvollcndung, als vielmehr in dem Geiste

echter Religiosität, welcher sie von der ersten bis zur letzten

Note gleichmüssig durchathmct. Es herrscht im „Elias“ — um
auf diesen zurückkommen — eine Weihe, ein Ernst, eine schlichte,

ja patriarchalische Frömmigkeit, dass es uns oft gemahnt, als

wehte ein Hauch aus dem allen Testament herüber. Ein hoher

Reiz, der ferner Mendelssohn's Oratorien als Eigentümlichkeit

zukommt, ist die merkwürdige Verschmelzung des strengen Bach-
schen Slyls mit dem Zauber der romantischen Musik. „Ver-
schmelzung“ sagte ich, nicht Aneinanderreihung, denn cs ist in

der Tliat der strenggläubige Ernst der Yoreltern hier Eins ge-

worden mit der geistreichen Feinheit und Fantasie der Enkel.

Wer daher in Mendelssohn blos einen Nachahmer S. Bach's er-

blickt, irrt mit Ungerechtigkeit. Wohl ist der Schöpfer des

„Paulus“ Bach's Solm im Geiste, doch wer je die Malthäische

oder Joliannäischc Passionsmusik des Letzteren gelesen, wird ge-

stehen, wie Mendelssohn in verwandter Richtung doch selbststän-

dig und freischaffend dasicht. Ja ,
ich schäme mich nicht der

Meinung, dass Mendelssohn's Oratorien dem Bewusstsein und Be-

dürfnis* unserer Zeit — und diese haben wir doch vor Allem in

beachten — dankenswerter gegenüberstellen, als jene des tita-

nenhaften alten Herrn. Denn wenn auch Mendelssohn sein Vor-

bild nicht erreicht hat in dessen bis zur Ueberfülle Kolossalem

Aufbau und einer Tiefe der Beschaulicbkeit, die wir oft bodenlos

nennen möchten, so steht er für uns im Vorteil durch all die

Palbcngescbenke der neueren Zeit, als da sind: freiere, poetische

Beseelung, feine, sinnige Zeichnung, Leidenschaft; gar nicht zu

reden von dem grösseren Reichtum und Verständniss der Mittel.

Mendelssohn lies* Bach's Geist auf einer höhern Stufe der Kunst-

entwicklung wieder erscheinen und cntfullcte dessen strenge Er-

habenheit zur Blüte; um ebensoviel als Bach grösser war, ist

Mendelssohn schöner. Am häufigsten hört mau die Frage, wie

„Elias“ sich zum „Paulus“ verhalte? Ich glaube, dass nur Vor-

liebe zwischen den Beiden entscheiden kann, ein unbefangen ent-

scheidendes Uriheil mag sic für ebenbürtig erklären. Die Vor-

züge, die dus eine Werk gegen das andere aufzuvveisen hat, sind

fast durchgängig in der Verschiedenheit des Gegenstandes be-

grüudet und dürften sich kompensiren; allenfalls steht „Elias“ in

dem Vorteil, dass er kürzer ist als „Paulus“, welchem selbst

ein starker Geist kaum bis Ende gleichen Stand halten kann.

Der Slolf zum „Paulus“ hat mehr Mannigfaltigkeit, mehr Wech-
sel der Personen, der Scene, der Begebenheiten; die Goschichte des

Elius beharrt stets auf gleichem Boden, in streng fortschreitender

Handlung. Im „Paulus“ hol sich dem Componistcn äusserst gün-

stig der dreifache Conlrast der Juden, Christen und tleideu, wäh-

rend im Elias sich nur zwei Gruppen, die gläubigen und dio ab-

göttischen Israeliten gegeuübcrslehen. Paulus ist reicher an

Nummern rührender Zartheit und Innigkeit, dagegen überlrifft ihn

Elias an Kraft und Grösse. Die beiden Oratorien verhalten sich

zu einander beinahe wie dio Charaktere ihrer Helden: Paulus ist

Teiner, gewandter, romantischer — neutestamcnlarisch; Elias na-

turrichtiger, gcwoltiger, schroffer — altlcslamcntarisch. ln Wien

hat ehrlich gestanden weder Paulus noch Elias viel Glück ge-

macht, überhaupt kein Werk Mendelssohn's nachhaltig gewirkt.

Häufiger als irgendwo hört man in Wien den Gemeinplatz gegen

Mendelssohn richten: „er componire mit dem Verstand und nicht

mit dem Gefühle“. Mit dem Verstand macht man Schemata, aber

keine Musik. Wenn Mendelssohn keine echte Musik schreibt,

dünn gnade Gott deu Andern 1
.

Allein angenommen, der Compo-

nisl der A-mof/-Symphonic sei haar alles liefen Gefühls, wäre
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er dann auf den Verstand angewiesen? Wo am Uimmelswillen

bleibt denn die Fantasie? Sehr häufig bürt man ferner in Wien

Mendelssohn's ernst- erhabenen Oratorien die Schöpfung und die

Jabresteiieo von Haydn entgegensetzen, die sich seit einer langen

Reihe von Jahren in der ungeschwächten Gunst des Publikums er-

halten haben. Gewiss verehre ich Haydn's liebe, blühende Musik

nicht minder herzlich als Jeder von ihnen — aber wenn man

gegenüber dem BegrifT von Oralorienstyl (!) Mendelssohn mit

Ilaydn schlagen will, so ist es mir sehwer, dabei ein ernsthaftes

Gesicht zu behalten. Merkwürdiger Weise schien Elias in der

mangelhafteren Aufführung des Gesellschafts-Concerts mehr aozu-

spreeben, als in der grossen vorjährigen. Das sehr zahlreich

versammelte Publikum horchte mit gespannter Aufmerksamkeit und

verharrte bis zur letzten Note auf seinen Sitzen, während cs doch

hier üblich ist, bei Beginn des Scblusschors die Flucht zu ergrei-

fen. Seit der ersten Aufführung des „Paulus“ bat in Wien das

Versländniss und die Würdigung Mendelssohn's unzweifelhaft zu-

geoommen; unser richtig fühlendes Publikum ist in seinem zö-

gernden, doch sichern Fortschritt auch hier nicht zurückgeblieben

und wir haben nicht mehr zn fürchten, dass wie Damals Journal-

ritter von der traurigsten Gestalt einem Felix Mendelssohn die

Fehler Dutzendweise nachrechnen werden. Auch das unläugbarc

Widerstreben, welches sich von jeher in unsrer Presse und un-

ser« Publikum gegen Kunslleistungen änsserte, die von Nord-

Deutschland kamen, schwindet immer mehr nnd mehr, und wenn

wir auch nicht hoffen dürfeo, dass Wien je ein Grenzdamm sein

werde gegen das Schlechte aus Süden, so wird es doch gewiss

aufhören, ein Grenzdamm zu sein gegen das Gute aus Norden.

Feuilleton.
MUSIKALISCHE ZENIEN

von

Dr, A. J. Becher.
Erstes Alpbabct.

Ad. Adam.
Du ein Adam? Du mehrest den präadamitischen Unfug,

Stau eines neuen Geschlechts weiser Begründer zu sein!

Hector Berlioz.

ßeelhoven's Sonnengespann wähnt thürigeu Sinns er zu lenken,

Aber ein Phaeton nur, trifft ihn der schmählichste Sturz.

Friedrich Chopin.
Geistreich jede Empfindung betastend und keine ergründend,

Ist er des feinsten Salons würdiger Repräsentant.

Dilettant! smn s.

Wer nicht in der Hnsik lebt, geistige Kraft ihr entschöpfend,

Bleibt Dilettant, ob er gleich durch sie redlich sich nährt,

tleinrich Ernst.

Darum bist du so lieb mir, weil hei der kühnsten Bravour du

Immer den Adel der Kunst treu im Gemüthe bewahrst.

Form.
Formen zerstören ist leicht, doch schwer die gegeb'ncn erweitern

5

Neue erfinden ist selbst Genien selten vergönnt.

Griepenkerl (Verfasser der Novelle „die Bcctbovener“).
Nicht in den Werken des göttlichen Meisters, in deinem Gehirn nur

Spukt das fatale Gespenst, das Beethoven du nennst.

E. T. A. Hoffmann.
•lallet in Ehren den Mann, der zuerst Beethoven gewürdigt!

Aber den Späteren bleibt noch zu entschleiern geuug.

Italien.
"iege dramatischer Tonkunst einst, du wirst ihre Bahre,

Wenn sich Germanien nicht treu der verlass'nen erbarmt.

Jahrmarkt.
Jahrmarkt ist in der Tonkunst Landen: verkleidet wie Künstler

Spielen die Gaukler zu Häuf; Publikum giebt es genug.

Kritik.

Soll die Kritik uns nutzen, sie teige mit Strenge den Irrthum,

Zeige die Wege zugleich, wie man znm Wahren gelangt.

Franz Liszt.

Deine gewaltige Glulkraft hätte die Marken der Tonkunst

Weiter gepflanzt, wenn Paris nicht dir die Weihe geraubt!

Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Zweifel ob deines Genies wollt' Mancher erheben, da schriebst du

Selbst dir den Boten des Heils: Paul, der die Heiden bekehrt!

Otto Nicolai.

Freund, dein schönes Talent nicht länger entfremde der Heimatb,

Was dein Bestes du nennst, Wälschland würdigt cs nicht.

Oper.

Oper ist Drama! Darum kann ohne dramatische Wahrheit,

Trotz Melodie und Effect, nie eine Oper entslch'n.

Popularität.

Publikum heisset der Abgott, dem kurzsichtige Ruhmsucht

Auf den Altären des Neids opfert die Würde der Kunst.

Q uinten.

„Quinten entdeckt ich in Bach!“ — Nur weiter geforscht, du

entdeckst nooh

Manches was Mancher verdammt, weil an der Schalo er klebt.

Regeln.

Regeln sind Kinder der Zeit, die Erfahrung erzeugt und verwirft sie;

Doch die Gesetze der Kunst gelten so morgen wie heut'.

A. Schindler, ami de Beethoven, spricht:

„Ich nur heb' ihn erfasst, d’rum meiner nicht kann man entbehren,

Mir nnr schenkt' er Verlrau'n, ach und er liebte nur mich!“

A. Thibaut's Werk: „die Reinheit der Tonkunst“.

Zwar ist das Urtheil schief oft; aber die edle Begeist'rung

Fördert die Kunst und verleiht bleibende Geltung dem Bucb.

Unterricht.

Lös*! nur tüchtig die Hand, doch festigt gehörig den Kopf auch,

Dass die Geläufigkeit nicht laufe davon mit dem Geist.

Vortrag.

Was vollendeter Vortrag seyf Wenn der sinnige Hörer

Ganz in dem Kunstwerk lebt, sich und den Spieler vergisst.

C. M. von Weber.
Charakteristische Wahrheit, dicht ansebmiegend dem Wort sich,

Giebt er in höchster Potenz; oft aber hinket die Form.

Xenien-Bureau.
Auskunft geb' ich allhier über dieses und jenes. Geduld nur!

Gross ist der Vorrath; heut nehmt mit dem Pröbchen ftlriieb.

Zelter.

Unter böotischer Hülle verbargst du attische Bildung.

Mancher verkannte dich drum! Götlie erkor dich zum Freund!

Eine Sängerin wird enthauptet! Die Sängerin Scho-
del am ungarischen Theater in Pesth, auch in Deutschland be-

kannt und vor mehreren Jahren in Hannover engagirt, jetzige

Geliebte Nyary's, soll auf Kossuth's Befehl in Dcbrcczin öffentlich
^

enthauptet worden sein, weil sic Nyary zom Treubruch an der

Sache des Vaterlandes bereden wollte und den missglückten

Versuch gemacht haben soll, Kossuth bei einem Festgelage to

vergiften.
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Machrichten.
Berlin. Am Dienstag den 20. d. M. wurde die Versammlung

der Singacademie mil einer Feier eröffnet, welche durch ein Ge-
schenk von Hoher Hand herbeigeführt worden. Es besitzt die

Singacademie bereits seit Jahren die Büsten von Fasch, Frau Zel-

ter, Zelter und Fürst Anton Radziwill; erstere beide sind Arbei-

ten von Schadow, die des Zelter von Rauch und die letztere von

Wichmann, alle in Marmor, welche in den Riumen der König!.

Logen aufgcstcllt sind. Oie Büsten von J. S. Bach nnd Händel

befinden sich in Gypsabgüssen im kleinern Maassstabe im Cicilien-

Saale. Der Beobachtung Sr. Maj. des Königs war es nicht ent-

gangen, dass die Bildnisse der beiden Kunsthelden Bach und Hän-
del, aus edlerem Stoffe geschaffen, hier nicht fehlen dürften; so

erhielt zunäoht der Bildbauer Kalk, ein Schüler Ranch's, den Auf-

trag!, die Büste Händel's in Marmor von colossaler Grösse anzu-

ferligen. Schon vor einiger Zeit wurde diese im Namen Sr. Maj.

des Königs durch Hm. Gencral-Director von Olfers der Singaca-

demie übergeben. Zur Zeit konnte dem Kunstwerke ober noch
kein znr Aufstellung passonder Raum angewiesen werden, da die

Singacademie einen grossen Theil des vorigen Jahres nicht im

Besitz ihres Hauses wnr. Jetzt erst, da es der Singacademie zu-

steht, ihre Räume wieder der Tonkunst zu öffnen, konnte das

König). Geschenk auf entsprechende Weise den Mitgliedern sicht-

bar werden. Das Bildniss Händel's war daher an jenem Abend,
um mehrere Stufen erhöht, in Milten des Orchesterraumes auf ei-

nem marmorartigen Sockel aufgeslelll; die Stirn des Bildnissen

zierte ein Lorbcerkranz. Die Feier eröffnet« ein Choral von Zel-

ter, dem sich der Chor aus Händels ,.Messias“: „Machet das Thor
weit dem Herrn“ anscbloss. In wenigen Worten deutete der

Director der Singacademie auf die Verdienste des grossen Meisters

hin, und sprach zweien Königen den tiefgefühlten Dank ans:

Friedrich Wilhelm III., der die Singacademie mit einer Pracht-

ausgabe der Händel'schen Werke beschenkt; Friedrich Wilhelm IV.,

dem sie das Bildniss des Meisters, aus edelstem Stoffe gebildet,

verdankt. Daran schloss sich der Volksgesang der Preussen mit

der gelungenen Unterlegung von C. Seidel, welcher mit Liebe

und Begeisterung angeslimmt und ausgeführl wurde. Dem Liede

folgte das Halleluja und noch mehrere Stücke sus dem Messias

von Händel.

— Die Signale berichten; „Die Berliner Kritik, die bekannte
Operoverschlingende Plapporscblange, ringelt sich so eben um
Nicolai's dort zum ersten Malo aufgeführlc Oper. Adieu, ihr lu-

stigen Weiber!“ — ?! —
Hamburg, den 22. Mürz. Die Vereinigung der beiden

Theater unter Direction von Wurda hat nun definitiv slallgefun-

den, nachdem die Aclionaire in einer General-Versammlung ihre

Zustimmung gegeben.

Frankfurt a. M. Tichatschek wird hier gastiren und
zwar zunächst als Eleazar io der „Jüdin“.

— Hr. Brcunig kündigt ein Concert an mit der BezeicU-

nung; „Piano-Canlantc-Concerl“, eine neue Conbination, welche
diesem verbesserten Klavier diesen Beinamen gegeben. Besondere

Vorlheile sollen sich dem Klavierspieler für den Vorlrag gesang-
reicher Steilen und zur Begleitung des Gesanges darbieten.

Leipzig. Am 15. d. M. fand das neunzehnte Concert im
Gewandbausc statt, in welchem oine neue* Symphonie von Ferd.
Hitler zur Aufführung kam. Die Symphonie erwarb sich die An-
erkennung aller competenten Richter und lieferte den Beweis,
dass Hr. Hiller auch nach dieser Seite Treffliches leistet. In
demselben Concert Hess sich Hr. Ed. Frank sus Berlin hören,
und zwar mit einem selbslcoinponirtcn Klavier- Concert, welches
sich durch geschickte Verarbeitung, weniger durch geniale Er-
findung auszeichnet. Die vollste Anerkennung erhielt aber sein
vortrefflicher Vortrog.

Weimar. Von der neuen Oper des Herzogs von Cohvg:
„Tony oder die Vergeltung“ werden hier und in Dresden Auf-
führungen staufinden.

Wien, ln der „Wiener Zeitung“ lesen wir, dass ein Prof.
Flügel cino neue „Volkshymne“ gemacht hat mit „verfassungs-
mässigem (?) Texte“. Höchst dunkel zwar, aber etwas wun-
derbar! Aus dem Gedichte können wir auch ersehen, dass der
„Flügel“ nicht die glänzendsten „Federn“ hat. H.

Stuttgart. Der Contract der Frau Schreibcr-Ki rch-
berger währt vorläufig nur bis Ende Juni. Sic erhält bis dahin
2000 Fl. Frau Palm wird, wie man vernimmt, die hiesige Bühne
bestimmt verlassen, da man ihr nicht mehr GOOO Fl. jährlich be-
willigen will. Man spricht von einem hier zu begründenden Peo-
sionsfond, denn die lebenslänglichen Anstellungen haben ihre
Kudschaft erreicht! A. Th. Ch.

Amsterdam. Hr. Dir. Röder wird eine deutsche Oper in

London eröffnen und bat hierzu schon sehr guto Engagements in

Deutschland abgeschlossen.

Brüssel. „Das Thal von Andorra“ hat hier einen unglaub-
lichen Enthusiasmus erregt. Welche reizende und frische

Musik, wie reizende Motive und eine wie ansprechende Melancholie
in den Arien und Romanzen! Am meisten Beifall fanden hier die

Arie der Georgette, die Legende des alten Jaques, die Cavatine

der Mairose. Ebenso haben die Couplets des Jejoyeux einen

grossen Effect bervorgerufen. Nicht minder erfreute man sich an
dem lieblichen Quartett des ersten Acts. Die Ausführung war aber
auch vortrefflich und trug ein Wesentliches zu dem Erfolg bei.

Unter den Ausführenden ist ganz besonders Mlle. Pauline Mar-
chaud zu nennen, welche mil einer überaus reizenden Stimme
ein ungewöhnliches Darstellungstaieot verbindet. Nach dem zwei-
ten Act machte sich der Enthusiasmus der Zuhörer wie unwill-

kürlich durch einen stürmischen Hervorruf dieser Künstlerin Luft.

Paris. Wie wir schon berichtet haben, wird die erste Auf-
führung von Meyerbeer's „Propheten“ bestimmt im Anfang des

nächsten Monats stattflnden. Das grossarlige Werk, von dem non
schon so lange die Rede, und auf das man iu Folge dessen so

ungemein gespannt ist, wird also endlich aus der Kategorie der

Versprechungen in die der Wirklichkeit übergehen. In Bezug

auf die vielen mehr oder weniger geistreichen Anekdote«, di«

man sich über das Werk erzählt, hat die Direction der Oper an

den Redacteur des Siccle folgendes, die dabei verbreiteten Irrlhü-

mer aulklärende Schreiben gerichtet:

„Monsieur!

In Ihrer letzten Revue sprechen Sie über die bevorstehende Auf-

führung des Propheten in Ausdrücken, über die sich wahrlich weder
der Compouist noch die Direction beklagen können. Auch Sie heben

dabei ohne Zweifel aus den vielfachen Anekdoten, die die grosse

Neugierde des Publicums auf das so lange erwartete Werk her-

vorgerulen hat, geschöpft, und »o ist es denn gekommen, dass

Ihr wohlwollender Artikel manohe Ungenauigkeiten enthält, wess-

wegen wir Sie um gefällige Aufnahme folgender berichtigender

Thatsachcn bitten. Zuvörderst wird der „Prophet“ nicht seit

bereits 15 Jahren erwartet. Di« „Hugenotten“ w urden 1836 zum

ersten Male gegeben, und nach diesem hat Meyerbeer zwei grosse

Werke, „das Feldlager in Schlesien“ und „Struensce“ componirt.

Die Composition des Propheten bat er erst vor 5 Jahren begon-

nen, und ganz neuerlich die letzte Uaud daran gelegt. Meyer-

beer hat ferner keine neuen, bisher unbekannten Instrumente

dazu verlangt. Er wendet nur das liefe Saxhorn an, welches

schon in den Hugenotten gebraucht wird, und auch in dem im

vorigen Jahre gegebenen Ballet „Griscldis“ von Adam yor-

komml. Ebensowenig hat er eine Verstärkung des Orchesters

von 8 Musikern und eine entsprechende Raumvergrös scrung des-
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selben beantragt. Was die Proben anbetriITt, so ist Meyerheer

weit entfernt, sie in verlängern oder zu vermehren, um die Un-

geduld des Publikums noch mehr aoziislochelu. Im Gegenlheil

beschleunigt er sie aufs Aeusserstc und findet darin die lebhaf-

teste Unterstützung sowohl von unsere Seile, als von Seiten der

mitwirkenden Künstler. Mögen Sie diese Berichtigung freundlich

hinnchmcn, und sic als eben nur im Interesse der Wahrheit geschehen

betrachten. „Duponclicl, fto<|ueplan, Dirccloren der gr. Oper.1 *

Wir fügen noch hinzu, dass am vergangenen Dienstag eine

Generalprobe der drei ersten Acte stottgefunden und dass na-

mentlich Roger die grussurtigslen Prohcn seines Talents als

Sänger und Schauspieler darin abgelegt hat.

Anvcrs. In diesem Augenblick giebt es eine Menge von

Concerten. Christus am Oelberg von Beethoven ist mit vielem

Beifall aufgeführt worden. Mu.v Bohrer, der berühmte Violon-

cellist, gab ein sehr besuchtes Concert Das „Thal von Andorra“

behauptet in der komischen Oper noch einen so glänzenden Kr-

folg, wie wir ihn in neuester Zeit bei einer Darstellung nicht

leicht erlebt haben.

London. Sic wissen, dass mit dcrKrölfnung des Parlaments

bei uns die Suison beginnt. Die ausführlichsten Anzeigen von

Theatern, Bällen, Concerten füllen die Strassencckcn und die Jour-

nale gehen darin noch weiter. Jeder sucht sich das Beste aus.

Die elegante Welt fragt vor allen Dingen nach den Vorstellungen

der italienischen Oper. Leider wird durch die zu grosse Vor-

liebe für dieses Institut das Interesse au der .Nalionalbühnc und

auch an den Werken einheimischer Künstler in hohem Grade ge-

schmälert. Macraren , Wallecc, l.odcr u. a. hätten Gelegenheit,

diu Früchte ihres Talents und FTeisses zu ürndten, wenn ein rei-

cher Capitalist als Konkurrent mit der italienischen Oper auflräle.

Im Ganzen aber ist hier noch immer die Vorliebe für ernste Musik

sebr gross, und duher kommt cs, dass mau entweder für geist-

liche oder reiu lyrischcMusik Institute gründet oder die bereits

vorhandenen unterstützt. Das bedeutendste insitut der Art ist, wie

sie wissen, die Sacrcd Harmonie Society. In ihr werden die

grössten Werke von Mündel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendels-

sohn durch 700 Künstler ausgcführl. Kürzlich hörte ich unter

des Dirigenten CosIb Leitung den Messias von Händel, Beethovens

Messe in C und Mendelssohns Hymne. Die Aufführung halte, man
kann sagen, einen gigantischen Characlcr. Ebenso behaupten die

ancicns eoncerts uud die madrigal al glee cluhs ihren alten Rubin

durch den böclils einflussreichen aristokratischen Schutz, welcher

ihnen zu Tlieil wird. Es wird durch sie aber auch für den Kunst-

geschmack der Engländer ausserordentlich viel erzielt. Zu be-

dauern ist nur, dass die Saison bei uns nur wenige Monate währt

und dass während mehr als 6 Monate in dem musikalischen Leben

ein förmlicher Stillstand einlritt.

— Das Ballelpcrsonal des Theaters der Königin, dessen

Grössen in dieser Saison die Damen Carlolla Grisi, Marie
Taglioni und Rosati und die llrn. Gossclin, Stephan,
Louis D'or und Charles siud, bereitet unter andern ein neues

Ballet: „das Thal von Andorra“ vor. Der Dircclor Lumlcv geht

auch damit um, die Halevy'schc Oper gleichen Namens zur Auf-

führung zu bringen, und zwar mit der Lind als Mairöschen, na-

türlich in itulieuischer Sprache. Jenny Lind würde in dieser

Rolle sicherlich Gelegenheit finden, ihren Meislerschöpfungcn eine

neue, und vielleicht eine der glänzendsten liinzuzufügen. Hat sie

doch von jeher in der Darstellung solcher einfacher, lyrisch-gc-

mülhvollcr Rollen die höchsten Triumphe gefeiert) Es wäre zu-

gleich die erste Halevy'schc Oper, die in England über die Bühne

ginge. So sehr der geniale Componist der „Jüdin“ auch in den

Kreisen aller Kunstfreunde angesehen ist, so wollte es ihm bis

jetzt doch noch nicht gelingen, auf englischem Boden irgend wie

heimisch zu werden.

Verantwortlicher Uedaeteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarisclier Anzeiger.

Binnen Kurzem erscheinen:

Cung’l, Joseph, Abaehied von Berlin. Walzer.

Op. 77.

— - Op. 78.

- - v«»drille über Melodien gesungen

von Christi Minstrels. Op. 79.

Ferner bereits im Druck der mit so viel Beifall

aufgenommene:
Lieder, Blgnal-Galoppe.

. Sämmtliche sowohl für Plonoforte allein, als wie auch

für (roiaea Orchester in AuOag-Slimmen.

J5rf, Bote 4* Bock,
(Gustav Bock)

König). Hof-Musikhändler in Berlin und Breslau.

W. A. Mozart,
18 Sonales pour lc Piano ä dcux mains,

Edition nouvelle et soigneusement revue.

No. I. 25 Ngr. No. 2. II. 16. ä 15 Ngr. No. 3. 4. 7. 8. 10. 12 13.

14. 17. ä 20 Ngr. No. 5. 15. ä 12^ Ngr. No. 6. 17J Ngr. No. 9.

10 Ngr. No. 18. 22, Ngr.

eher C. F. Beters,
Bureau de Musiquc ä Leipzig.

Billiger Verkauf einer musikalischen Bibliothek.

Eine auserlesene Sammlung von Musikalien, musikalisch-

theoretischen Werken und seltenen Handschriften (unter

den letzteren zwei auf Pergament aus dem 12ten und 14tcn

Jahrhundert), die sämmtlichen lnslrumentalstimmen zu Hän-

del’s „Samson“ nach der von Mosei'sclicn Bearbeitung, un-

ter den erstcren Sinfonien, Conccrtc, Quartette, Trios,

Duette, Sonaten, Schulen, Eluden u. s. w. für Pianoforte,

Violine, Bratsche, Cello u. s. w., Gesangmusik aller Art,

Partituren, Klavicrauszügc, gedruckte und geschriebene

Stimmen zu berühmten Oratorien, Opern, Kirchen- und

Concert-Musiken, so wie eine reiche Auswahl ausgezeich-

neter ein- und mehrstimmiger Gesänge, soll wo möglich

im Ganzen für den 4ten Theil ihres Werthcs gegen gleich

haare Bezahlung verkauft werden. Die Sammlung würde

sich für Leili-Bibliotheken trefflich eignen.

Kauflustige wollen sich baldigst, bis spätestens zum

8. April c., in portofreien Briefen wenden an:

J. II. lirandt,
Auct -Commis«, u. gcr. Taxator in Halle a. S.

Verlag von Ed. Bote K © BoeU (CS. Bock, Königl. Hof- Musikhindlcr), Jäger.lr. Ko. 42, — Breslau, Schwcidnilzeratr. No. 8.

Druot von J. Futsch in Berlin.

Digitlzed by Google



Dritter Jahrgang JW 14.
Ta «later Mtaac arso&eiat Jeden Blttwocti wealjeUns

ein Bofin. 4. April 1849.

BERLUVEK
NEUE

MIMKZEITUM,
herausgegeben von

Im Verein theoretischer

GnntAT Bock

and praktischer Musiker.

Beitellann» nehmen ent
In Berlin: Ed. Bote k 6. Bock, JAgerslr. .Af42,

and alle Poet- Anstalten, Buch- und Munk-
Handlungen de« In- und Auslände».

Inierat pro Petit- Zeile oderderen Raumlljt Sgr.

Briefe and P*kote
werden unter der Adrcisc: Redaclian

der Neuen Berliner Mutikzeilung durch

die Verlagtbandiung dertelhen

:

Ed. Bote & 6. Bock
in Berlin erbeten.

Freie des Abonnemente t

Jährlich 5 Thlr.
j
mit Musik-Primie, besle-

Halhl&hrlich 3 Thlr.Shcnd in einem Zusiche-
rungt-.Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschrAnkteu Wahl aut dem Nusik-
Verlage von Ed. Bote £ 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. » _ .

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. l

ohne Prim,e -

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Inholt« Moderne, MelaUttiach-outlkaliseha Tendeosea und Lultaohlüser. — Berlin (MuslkaUscbe Bern«). - Correepoadens (Paris, Schwerin). —
Nachrichten. — Muslkallsch-Ultsrarlschar Anzeiger.

moderne, soclaltstiscli-muslkallsclie Tendenzen und Luftschlösser.
beleuchtet

von L. Kotsmalt/.

„Wenn es — nsch Shakespeare — mehr Dinge im Himmel und nuf Erden giebt, als unsere

Schulweisheit sieb träumen hisst, »o enthalt dafür unsere Schulweisheit wieder Dinge, von de-

nen man weder im Himmel noch auf Erden jemals sich träumen lassen wird.“ — —
Napoleon nennt die Deutschen ein Volk von „Ideo-

logen“. Man hat an dem Worte mehrfach Aergerniss ge-
nommen; Unverstand oder Beschränktheit haben selbst eine

indirecle Verspottung unserer Nalionaleigenlhümlichkeit darin

wittern wollen.

Gleichwohl erweist sich der Ausdruck als aus der tief-

sten und richtigsten Erkcnntniss und Würdigung dieser Ei-

gcnthümlichkeit hervorgegangen; erscheint der hervorste-

chende, ja der eigentliche Grundzug des deutschen Volkes,

d. i. sein vorwiegender Hang zur Contemplation, sein über-
schwänglicher Idealismus, so wie jene ihm eigene Krafl der
Abslraclion, vermöge welcher es sich mit Leichtigkeit aus

den niedern engen Schranken der Wirklichkeit in die schwin-

delnden und luftigen Höhen der „reinen Idee“ des „ab-
soluten Geistes“ zu versetzen und so gewissermaassen
— wie einst Ehren Münchhausen, glaubwürdigen Andenkens,
mittelst seines eigenen Zopfes sich über sich selbst empor
zu schwingen und zu erheben vermag — mit diesem einen

Worte unvergleichlich treffend bezeichnet. Nur halte, um
dem sonst so geistreichen Ausspruchc erst die rechte Voll-

ständigkeit zu verleihen, noch hinzugefügt werden müssen,

dass von jenem charakteristischen Grundzuge die entschie-

dene Ueberlegenhcit und Suprematie herzuioilen isl, welche
die Deutschen von jeher im Gebiete des Humors — in des

Wortes ausgedehntester Bedeutung — ausgeübt haben und
welche ihnen, als „gebornen“ Humoristen, als den „Hu-
moristen par eiceUence“, die vollgültigsten Ansprüche auf

das humoristische Primat unter den übrigen Völkern der
Erde verleiht. Ob dieser Humor ein bewusster oder un-
bewusster, ein freiwilliger oder unfreiwilliger, ist

ganz gleichgültig; hier kommt's nur auf die Sache selbst
an. Dass diese aber in unumslösslicher Gewissheilsfülle bei

uns vorhanden, wird den dafür zu liefernden schlagenden
Belegen gegenüber selbt der verwegenste Scepticismus, der
eigensinnigste Kriticisinus nicht weg zu disputiren im
Stande sein.

Den nächsten Anlass zu diesen Betrachtungen boten

uns besonders einige der neuern, theils der Aesthctik, tbeils

der Kritik, llieils dem Gebiet der hohem Kunstphilosophie

angehörenden, musikalisch-schriftstellerischen Erscheinungen

dar, unter welchen die unter dem Tilel: „Civilisalion und
Musik“ erschienene Schrift von Theodor Hagen als ein

wahres Eldorado der Phantastik und der Excentricilät, als

eine scelige Insel der Ideologie, gleichsam als ein Dom der

kühnsten, in die schwindelnsle Höhe der Abslraclion sich

schwingenden Logik, ganz besonders hervorragt. Wiewohl
schon mehrfach besprochen und gewürdigt, dürlto doch der

Umstand, dass in neuester Zeit erst noch wieder die Leip-

ziger Tonkünsller- Commission in ihrer, die Reorganisation

des Musikwesens betreffenden Zuschrift an das Ministerium

der geistlichen etc. Angelegenheiten in Berlin mehrfach

darauf Bezug nimmt, von Neuem die Aufmerksamkeit auf

die genannte Brochüre hinlenkcn und eine nochmalige nä-

It
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Jiere Beleuchtung derselben ganz am Platze erscheinen las-

sen; um so mehr, als dadurch allen denen, welchen die

Schrift bis dahin noch unbekannt geblieben, um auch ihrer-

seits der wohlthätigen Wirkungen eines in seiner hohen

Unbefangenheit um so unwiderstehlichem Humors, wie er

in „Civilisation und Musik-' zur Erscheinung kommt, sich

theilhaflig zu machen; eine Gelegenheit, die in einer Zeit,

wo die fast jede Stirn umlagernden Wolken des Trübsinns

so selten einzelne Sonnenblicke einer erquickenden Heiter-

keit durchdringen lassen, gewiss Jedem doppelt erwünscht

sein muss. Zur Vermeidung etwaigen Missverständnisses

muss bemerkt werden, dass »in ganzen Verlauf der folgen-

den Besprechung durchweg der Schein der Opposition an-

genommen ist, ein Verfahren, das nach den so unumwunden

und unbedingt anerkennenden Einleilungsworlcn auf den

ersten Augenblick einigermaassen befremden dürfte, jedoch

gcfl issentlich und zwar aus dom Grunde eingeschlagen

wurde, weil cs am geeignetsten erschien, uns den in frü-

hem Beurtheilungcn von „Civilisation und Musik“ begange-

nen Missgriff, den kühnen genialen Gedankenflug des Ver-

fassers vom beschränkten Gesichtspunkte des blossen ge-

meinen Menschenverstandes zu beurlhcilen, zu ironisiren

dadurch desto greller hervortreten zu lassen.

Herr Theodor Hagen geht in seiner Abhandlung von

der Maxime aus, dass die Civilisation die Ursprünglichkeit,

Naivität und Keuschheit des Menschen untergräbt, dass sic

deshalb eine natürliche Gegnerin der Kunst sei, die

dadurch aufgehört hat, eine Wohlthat für die Menschheit zu

sein und nur noch in völliger Entwürdigung zum Sinnlich-

keitskitzel einiger privilegirtcn Klassen oder Personen dient.

Der erste und wichtigste Einwand, der gegen diese,

zugleich den Geist und die Tendenz der ganzen Schrift

genügend bezeichnende Maxime erhoben werden kann, ist

der, dass die Kunst ja eben eine lilüthe, dass sie der gei-

stige und somit der höchste Ausdruck der Civilisation ist.

Wäre die Kunst nicht das Resultat erst einer böbern Bil-

dungsstufe, wäre sie keine erst durch die Civilisation er-

zielte Frucht, dann müssten z. B. die Mongolen, die Ma-
laycu oder die Hottentotten eben so gut eine Kunst besitzen

wie wir Europäer, und folgerichtig müsste dann z. B. die

Musik der Russen oder der Türken mit der deutschen, der

italienischen und der französischen Musik auf völlig gleichem

künstlerischen Stnndpunklc stehen. Was weiter die gerügte

Entwürdigung und Verdorbenheit der Kunst betrifft, so pfle-

gen allerdings und in der Kunst von Zeit zu Zeit solche

Perioden des Verfalls einzulreffen. Diesen letztem jedoch

der Civilisation zuschreiben zu wollen, zeugt, gelind ausgc-

drückt, von einer bedeutenden logischen Verwirrung, von

einer gänzlichen Verkennung der eigentlichen, hier zum
Grunde liegenden Ursachen, mögen diese nun entweder in

zu grosser, sich von der Natur entfernender Verfeinerung,

in einer die Eigenlhümlichkcit des Naturells erstickenden

allzu reichen und künstlichen Bildung, oder in einem zu

entschiedenen Vorwiegen der Reflexion vor der Inspiration,

in den der Ursprünglichkeit und der Unmittelbarkeit alles

künstlerischen Schaffens so gefährlichen Subtilitäten eines

überwuchernden lheoretisircnden Kriticismus, oder auch in

dem Missgriff, die Musik andern, der eigentlichen Kunst

fremden Nebenzwecken dienstbar, zur Schleppcnlrägerin ir-

gend einer Zeiltcndcnz zu machen, beruhen. „Und wo die

Kunst fiel, da ist sic durch die Künstler gefallen“ sagt

Schiller, eine Autorität, die selbst der des Herrn Tb. Hagen
gegenüber immer noch einiges Gewicht behaupten dürfte.

„Jo grösser“, argumentirl der Verfasser weiter, „das
durch die Civilisation herbeigeführte Elend, namentlich unter

den arbeitenden Klassen ist, desto mehr stellt sich die Wohl-
that als nothwendig heraus. Eine Verbesserung der mate-
riellen Lage der Arbeiter genügt nicht; denn durch eine

solche, plötzlich und ohne Vorbereitung unternommen, wer-

den Menschen, die in Folge unserer gesellschaftlichen In»
stitutionen nur zwei Dinge können: „Arbeiten“ und „Ge-
messen“ und zwar beides ohne geistige Regsamkeit, gleich

einer Maschine, völlig ausarlen. Damit nun die vorgeschla-

genc Organisation der Arbeit auf einen günstigen Boden
falle, muss man die Function des Gcniessens veredeln durch
die Kunst, und zwar durch die verständlichste, zugänglichste

und populärste, durch die Musik. Die Musik bereitet den
Menschen auf das Höhere vor; sic muss auch die Arbeiter

auf ihre Emancipation vorbcrcilcn, und zwar durch überall

einzuführende Volkslicdertafeln. Hiermit ist allerdings

der Anfang zur Verwirklichung der Idee: „„die Kunst soll

eine Wohlthat für die Menschheit sein““ gemacht, aber nur
der Anfang; denn dio bedeutendsten Schöpfungen in der
Musik sind der Mehrzahl niiht verständlich, weil sie keine

populäre Basis haben
;
populär ist die Kunst aber nur dann,

wenn sie den Gedanken der Natur so nn's Tageslicht zieht,

dass ihn ebenso die keuscheste Unwissenheit, wie die

grösste Intelligenz zu lesen vermag. Dies wird dadurch
möglich, dass wir uns den verderblichen Einflüssen der
Civilisation entziehen, dass wir wieder ursprünglich wer-
den. Hierzu ist die Musik sehr geeignet und deshalb die

Entwickelung und Popularisirung derselben von grösster

Wichtigkeit.“

Zuvörderst muss man gestehen, dass, wie gesegnet

an Extravaganzen auf jeglichem, sei’« auf logischem über-
haupt, oder auf philosophischem, politischem oder rein wis-
senschaftlichem Gebiet, unsere Zeit auch schon sich erwei-
sen mag, der Gedanke: „den Socialismus in die Musik, oder

auch umgekehrt, die Musik in das Gebiet des Socialismus

ziehen zu wollen“, doch bei Weitem Alles in dieser Hin-
sicht übcrlriffl, d. h. zu den abcnlhcucrlichsten und aus-

schweifendsten, um nicht zu sagen: ungereimtesten Ideen

gehört, der mit Sicherheit ein ähnliches Schicksal zu pro-
phezeiten ist, wie es der Socialismus selbst samrnt seinen

Propheten und Aposteln bereits gefunden, und zwar aus

dem Grunde, weil sie ebenso wie die holden, ob auch hoch-
tönenden Phrasen und excentrischen Theorien des Socialis-

mus, beim ersten Versuch, sic zu verwirklichen, nothwen-

dig als völlig unpraktisch sich erweisen muss. „Organisa-

tion der Arbeit“, „Emancipation der Arbeiter“, man hört,

Hr. Hagen ist auf dem besten Wege, ein zweiter musi-
kalischer Louis Blanc, l.anuncnnis oder gar Proudhon zu

werden, und so darf inan sich denn auch, ohschon das Bei-

spiel jener modernen, socialen Icarusse von der Nachahmung
absclircckcn sollte, darauf gefasst machen, nächstens mit

einer „Organisation“, sei’s „des Genusses“ überhaupt oder

„des musikalischen Genusses“ insbesondere, oder etwa mit

einer „Emancipation“ vom „Floiss“, vom „Studium“, mit

einer „Abschaffung der Bildung, des Talents, des gesunden
Menschenverstands etc.“ als lauter „unpopulärer“ Elemente,

beglückt zu werden. Arme Belhörle und Verblendete, die

ihr bis jetzt euch vermessen, so ohne Weiteres und auf

eigene Hand die Reize und Schönheiten der Musik zu ge-
messen und in strafbarer Harmlosigkeit gar nicht darau

dachtet, dass dieses „Gemessen“ erst besonderer
Vorbereitungen bedürfe, dass cs nach einem bestimmten
System behandelt, organisirt, mit einem Wort, dass „die

Function des Gcniessens“ erst „veredelt“ werden müsse!
„Die Function des Gcniessens“ muss also, wir heben

diesen Punkt geflissentlich so stark hervor, „durch die Kunst,

und zwar durch die verständlichste, zugänglichste und po-
pulärste, durch die Musik, veredelt werden. Sic, die den
Menschen auf das Höhere vorbereitet, muss auch die Ar-
beiter auf ihre Emancipation vorbcrcilcn.“

Hierauf ist zuvörderst zu entgegnen, dass die Kunst
zunächst um ihrer selbst willen da ist, d. h. dass sie zu-
nächst keinen andern Zweck hat, als: die im Menschengeist
lebendige und nach Ausdruck, nach Gestaltung ringende
Schönheilsidco im Kunstwerk zur Erscheinung zu bringen.
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Dass die Kunst ausserdem allerdings noch viele andere

wichtige und würdige, wenn auch mit ihrer ursprünglichen

Bestimmung nicht in unmittelbare Berührung kommende
Zwecke erzielen oder doch zu fördern, dass sie so ver-

schiedenartige, je nach Umstünden mehr oder minder be-

deutende Wirkungen auszuüben vermag, z. B. für so Viele

eine nie versiegende Quello bald wahrhaft überirdischer

Erhebung, bald des höchsten Genusses, der seeligsten Ent-

zückung wird, beweist noch nicht, dass die Kunst gerade

oder blos um eines solchen speciellen Zweckes willen da

ist, sondern ist eben nur Folge und Wirkung ihrer hohem,
göttlichen Natur, vermöge welcher sie eine solche, ganz

von selbst sich so weit erstreckende, Macht und Gewalt

ausübt. Der Kunst von Hanse aus schon irgend eine der-

oder anderarlige Dienstbarkeit und Obliegenheit zudictiren,

heisst, sio ihrer Freiheit, ihrer Selbstständigkeit entkleiden,

sie herabsetzen heisst, sie, die selbst Zweck und zwar einer

der höchsten Zwecke des Lebens ist, zum blossen Mittel

degradiren. Allein selbst von dem, gegen jode der Kunst

im Interesse irgend welcher Tageslendenzcn zugcmuthele,

unmittelbare Dienstbarkeit und die dadurch herbeigefübrte

Entselbständigung und Entwürdigung der Kunst erhobenen

Einwandc noch ganz abgesehen, so bietet die so abentheu-

erliche als practisch unausführbare Idee: die in das Depar-

tement der zuständigen, administrativen Staatsbehörden ge-
hörende Erledigung so rein praktischer, tlieils socialer, thcils

politischer oder staatsoeconomischer Fragen nnd Angele-
genheiten, wie z. B. „das Elend der arbeitenden Klassen“,

„die Organisation der Arbeit“ u. dgl. m. der Kunst zu

übertragen, allein schon Blossen und zur Opposition einla-

dende Angriffspunkte genug dar.

Ausserdem ist nicht zu übersehen, dass der Verfasser

sich in einen wahren Knäuel von Widersprüchen verwickelt,

indem er in einem Athcm erst dio Musik als „die verständ-

lichste, zugänglichste und populärste Kunst“, dann wieder

„die bedeutendsten Schöpfungen in der Musik“ als „der

Mehrzahl nicht verständlich, weil sie keine populäre Basis

haben“ bezeichnet nnd aus diesem Mangel die Nothwen-
digkeit der „Popularisirung der Musik“ herlcitet, welcho

durch Entcivilisalion, durch Rückkehr zur Natur, zur „Ur-
sprünglichkeit“ erzielt werden soll, zu welchem Bchufc or

die Musik als sehr geeignet anempliehlt, deren Entwickelung

und Populnrisirung daher von grösster Wichtigkeit sei.

Welche Verwirrung I welche logische Babel! — Der
Verfasser verpönt erst, als der Kunst feindlich, die Civilisa—

tion und sogt gleich darauf wieder: die Musik solle dio

Menschen auf das Höhere vorbereilen, sio veredeln! —
Als ob die Civilisation nicht das erste unerlässliche Erfor-

dernis, nicht Haupt- und Grundbedingung aller Veredlung

sei! — Er schlägt ferner als geeignetes Mittel der als er-

forderlich dnrgcslcllten Entcivilisalion Etwas vor, was eben

ein Ergcbniss, ein Ausfluss der Civilisation ist: die Musik!
Was nun die „Popularisirung der Musik“ selbst anbe-

langl, so lässt sich dagegen, wie gegen die ganze Auffas-

sung des betreffenden Verhältnisses, wieder Verschiedenes

geltend machen.

Zuvörderst der Einwurf, dass : wenn die Musik und be-

sonders die gute Musik nicht hinlänglich „populär“ ist und

es nicht sein kann, dies nicht an der Musik liegt, sondern

dem in der Natur der Sache selbst begründeten Umstande

beiznmessen ist, «lass das Edle, das Schöne ewig nur vom
verwandten Geist und Herzen gewürdigt und empfunden zu

werden vermag; dass der Anlhcil nnd Ankiang und somit

die Geltung, die Verbreitung, die dio Kunst irgend wo fin-

den kann, immer an die Bedingungen des in den Massen

vorhandenen Grades von Intelligenz und Gemiith und dos

davon abhängigen Kunstsinns und Gefühlsadels geknüpft ist;

dass mit andern Worten der grössere oder geringere Ein-

druck, den die Musik zu erzielen vermag, stets durch die

so unendliche Verschiedenarligkeit des Natureis der Hörer

wie durch das Maass von Empfänglichkeit, welches ein Jo-
der zum Verständnis und zur Empfindung ihrer Schönheiten
mitbringt, bestimmt sein wird. Diese Verschiedenartigkeit
oder vielmehr Ungleichheit der Wirkung der Kunst auf dio
Menschen ist, wie gesagt, etwas so Natürliches und eine so
bekannte Sache, dass cs Niemand einfällt, den Grund dieser
Erscheinung erst nachweisen und letztem als etwas Auffäl-
liges besonders hervorheben zu wollen.

Es versteht sich ganz von selbst, dass ein und dasselbe
Tonstück auf Personen von verschiedener Bildungsabstufung
einen ganz verschiedenen Eindruck äussem muss, wie es
denn in der Wirklichkeit oft genug vorkommt, dass eine

Composition, z. B. eine Bccthoven'sche Sonate, die den ge-
bildeten Hörer entzückt, am gemeinen Mann spurlos vor-
übergeht; ein anderes Musikstück, etwa der erste beste Ka-
valleriemarsch, dagegen den letztem im höchsten Grade
cleclrisirt, während es im erstem kaum irgend ein Interesse

zu erwecken vermag. „Wer freilich“, sagt A. Kahle rt in

seiner Aesthetik, „immer wieder mit der verbrauchten An-
sicht: „„dass das vollkommenste Musikstück für alle Men-
schen gleichen Werth haben müsse,““ vorlritt, fordert Thö-
richles, da so wenig ein Malave oder Hottentotte die Per-
spective einer Ruysdael’schen Landschaft erkennen wird, die

ihm vielleicht wie eine fleckige Tafel vorkommt, eben so

wenig er an einem Gluck’schen Chore oder an einem >Io-

zarl’schen Adagio irgend einen Genuss haben kann“ u. s. w.
Eben so wenig aber, als die Musik dafür kann, dass

sie nicht auf Alle gleiche Wirkung zu äussem iin Stande
ist, ist es der Civilisation zur Last zu legen, dass sonach

die Macht und Gewalt der Musik keine völlig unbedingte

und unbegrenzte ist. Allein selbst angenommen, dass eine

allgemeine Popularität der Musik zu erzielen wäre, würde
nicht der, von jeher als erste Regel anerkannte und von
den ersten Kunstgeislern stols zur unabweichiichen Richt-

schnur angenommene Grundsatz: dass die wahre, echte, die

edle Kunst sich nie zu Zugeständnissen an den herrschen-
den Tagesgeschmack verstehen, nie sich zum Biidungssland-

punkt der Menge herablasscn darf, dass sie vielmehr die

letztere zu sich hinauf zu ziehen suchen muss, dadurch
verletzt, wo nicht völlig mngestossen? Indess, lässt man
auch diesen, vielleicht den erheblichsten, Einwand ganz auf

sich beruhen, so schliesst schon die gleichzeitige Verbin-

dung der Zumulhung der „Popularität der Kunst“ mit der

„Veredlung“ durch dio Kunst an sich einen entschie-

denen Widerspruch in sich.

Das „Edle“, das „Höhere“, auf welches „die Musik den
Menschen vorbereiten“ soll, kann, wie so eben erst nach-
gewiesen worden, nie „populär“ werden; das „Populäre“

dagegen wird niemals das Edle, Höhere im eigentlichen

Sinne des Worts sein. Entweder, die Kunst bleibt — un-
beirrt und unberührt durch schnell wechselnde Tagesgunst
— unverwandt ihrem hohen Beruf : die Schönheit und Hoh-
heit des Ideals in möglichster Reinheit und Vollendung zur

Erscheinung zu bringen und dadurch zur allgemeinen inensch-

heillichen Veredlung das ihrige beizutragen, getreu und ver-

zichtet damit von vorn herein auf jede eigentliche „Popula-

rität“, oder sic steigt von ihrem hohen Picdcslal herab, sie

lässt sich bei ihren Hervorbringungen einzig nur von einem
Zwecke, einem Streben, dem nach Popularität, leiten und

begiebl sich dadurch folgerichtig der Möglichkeit jeder „ho-
hem, veredelnden“ Einwirkung auf das Volk. I)ic gleich-

zeitige Vereinigung beider entgegengesetzten Richtungen

ist eine reine Unmöglichkeit; „Popularität“ und „Veredlung“

in der speciellen hier zur Anwendung kommenden Bezie-

hung nnd der dadurch zwischen beiden bedingten Gegen-
sätzlichkeit sind zwei sich nach Sinn und Ziel einander aus-
schliessendo Begriffe.

Auch hinsichtlich des besonder» Gewichts, das Hr. Th.

Hagen auf die „Einführung von Volksliederlafeln“ legt, dürf-

ten mancherlei Zweifel und Bedenklichkeiten erhoben werden
14 •
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können. Es ist nämlich sehr die Frage, ob die vielen in

neuerer Zeit entstandenen Liedertafeln, Gesangvereine u. dgl.

gerade so besonders günstig auf Erweckung des Kunstsinns

eingewirkt haben; vielmehr drängen die täglichen Erfahrun-

gen in dieser Beziehung beinah zu der Ansicht, dass die

hierdurch eingelrelene Steigerung der musikalischen Con-
sumtion der Frische der Empfänglichkeit für die Kunst be-

deutend Abbruch gethan und das früher bei spärlicherer

Zugänglichkeit musikalischer Genüsse dafür vorhandene rege

Interesse bedeutend vermindert habe. Jedenfalls sind be-

reits Mittel und Gelegenheiten, als z. B. Gesangvereine,

Gesangschulen, Liedertafeln etc. zur Erweckung des musi-

kalischen Interesse und zur Vervollkommnung musikalischer

Bildung genug vorhanden, als dass es zu diesem Zweck
erst noch der Errichtung besonderer „Yolksliedertafeln“ be-

dürfte, wogegen sich andererseits noch der vielfach durch

die Erfahrung gerechtfertigte Einwand geltend machen lässt,

dass, wo der musikalische Sinn von Hause aus einmal fehlt,

er auch durch „Yolksliedertafeln“ nicht erzeugt werden wird.

ln Betreff endlich der Mahnung, „sich den verderbli-

chen Einflüssen der Civilisation zu entziehen, um wieder

ursprünglich zu werden“, würde sich’s zuerst doch fragen,

ob und auf welche Weise denn der Entwickelung des

menschlichen Geistes, überhaupt die Welt, sich so ohne

Weiteres zurückschrauben lassen möchte; ob denn die kühn-
sten und glorreichsten Eroberungen des erstem so nach

Willkühr wieder ungeschehen zu machen, so zu sagen die

erhabensten und staunenswürdigsten Stellen im grossen

Werke der Menschheit sich wieder möchten ungeschehen
machen lassen und wozu dann wohl die Menschen Jahrhun-
derte lang um ihr bischen Cultur sich's haben sauer werden
fassen, wenn sich des Verfassers Ansicht wirklich bestäti-

gen, wenn es so entschieden erwiesen sein sollte, dass alle

Civilisation, alle Bildung und alles Wissen nicht blos über-
flüssig, sondern selbst verderblich und dass der reinste Na-
turalismus, „die keuscheste Unwissenheit“ der uns ange-
messenste und erspriesslichste Zustand sei.

Jedenfalls möchte der letztere Punkt erst in reifliche

Ueberlegung zu ziehen, so wie zur Ermittelung des geeig-

netsten hier einzuschlagenden Wegs cs ralhsain sein, vor-

her die Stimme eines alten Practikers, etwa Yoltaire, zu
hören, der über einen ähnlichen, von J. J. Rousseau ge-
machten Vorschlag: „in den Naturzustand zurückzukehren
und sich den entkräftenden Verfeinerungen einer übertrie-

benen Cultur zu entziehen“ — sich ungefähr folgender-
maassen vernehmen Hess: „Er (Rousseau) möge in dieser

Sache immerhin thun, was ihm gut und recht dünke und
was er, vom Geist getrieben, nun einmal nicht lassen könne;
was dagegen ihn (Voltaire) beträfe, so bedauere er, nicht

mit von der Partie sein zu können; man könne ihm, einem
schwachen, hinfälligen Greise, doch unmöglich zumuthen,
auf seine allen Tagen noch wieder wie das liebe Vieh auf

allen Vieren herum zu kriechen.“

Der Verfasser lässt nun seinen mit humanistisch-socia-

lislischen Tendenzen Hand in Hand gehenden musikalisch-

reformalorischen Ideen in einer langem Besprechung der

heutigen Tanz-, Strassen- (siel), Militair-, Kirchen- und
dramatischen Musik, wobei die zahlreichen, in diese einzel-

nen Kunstgattungen eingeschlichenen Uebelstände, überhaupt

die gesammten, betreffenden Zustände sehr schlecht weg-
kommen, freien Lauf; er träumt und phantasirt von einer

förmlichen musikalischen Propaganda, welche in gar nicht

so fern liegender Zeit eino völlige Ucberschweinmung, eine

allgemeine, sich bis in die entlegensten Kreise der mensch-
lichen Gesellschaft, nach allen Richtungen, Beziehungen und
Verhältnissen des bürgerlichen Lebens hin erstreckende In-
vasion das Dorf und Stadt, Salon und Kirche, die Hütte wie
den Palast etc. glcichmässig durchdringenden musikalischen
Elements herbeigeführt haben wird.

Sauvo qui peut! Armer Sterblicher, der du vom lär-

menden Gewühl, von den überfeinerten Genüssen und künst-
lichen Zerstreuungen der Stadt ermüdet, sehnsüchtig „hinaus
aut’s Land“ eiltest, um dort „am Busen der Natur“ in glück-
licher Zurückgezogenheit einige Momente der Ruhe und der
Erholung zu gemessen, wie sehr wirst du künftig in diesen

idyllischen Erwartungen dich getäuscht, wie wenig wirst du
fortan dort deine Rechnung finden!

Denn mit der Einführung der von Th. Hagen beabsich-
tigten „musikalischen Institutionen auf dem Lande“ ist für

immer jene traditionelle „ländliche Stille“ und Einsamkeit
von der Erde verschwunden, ist die süsse Einfall, die kunst-
lose Einfachheit und Naivität ländlicher Zustände ganz und
gar zur Fabel geworden. Statt ihrer kann man hinfort mit

Sicherheit annehmen, auf jedem Dorfe, in jedem, auch dem
kleinsten Flecken auf ein „Musikconservatorium“ oder eine

„Kunstakademie“ zu stossen, worin Jedermänniglich der hei-

ligen Cacilia vocaliter oder instrumentalitcr zu huldigen nach
Kräften beflissen ist, so dass cs Verblendung wäre, nach
solcher gänzlichen Umgestaltung der Dinge noch zu wähnen,
vor der lästigen, in den Städten grassirenden Molomanie
„auf dem Lande“ geborgen zu sein, auf dem Lande, wo
fortan, Dank den kühnen Reformen des Verfassers von „Ci-
vilisalion und Musik“, in jeder Hütte, hinter jedem Zaune,
die zartesten und regsten Sympatbieen, der geläutertsle

Kunstsinn sich vorfinden ,
wo die tiefsten Mysterien, die

höchsten Wunder der Kunst den Leuten so geläufig wie
das Einmaleins oder das ABC geworden sind und wo mau
demnach gewärtigen kann, nicht nur die ganze Atmosphäre
mit musikalischen Elementen geschwängert zu finden, son-
dern auch in jedem, auch dem harmlosesten Sohne der

ländlichen Fluren eine singende, geigende oder blasende

Seele oder gar einen Componislen, und zwar einen ächten

„Nalurcomponislen“ vom reinsten Wasser zu entdecken.

Aber Th. Hagen's musikalisch -propagandistische Pläne

erstrecken sich, wie schon bemerkt, nicht blos aufs Land
und seine Bewohner und Besteller, sondern sic umfassen

mit gleicher Liebe die Fabrikverhällnissc, die militair-musi-

kalischen Zustände etc.; sie steigen auf die Strassen hinab,

suchen das Proletariat in seinen Höhlen und Spelunken auf

und ergehen sich in allerhand scharfsinnigen Vorschlägen,

die alle auf den einen grossen Hauptzweck der allgemeinem

Zugänglichkeit und Verbreitung der Musik hinauslaufen.

Sind diese Vorschläge nur erst zur Verwirklichung gediehen,

dann, es ist gar kein Zweifel, dann werden Innigkeit und
Enthusiasmus nicht länger aristokratisch-ausschliessliche Prä-

rogative der Erziehung und Bildung, sondern gar bald gang-
bare Strassenartikel sein; das feinste musikalische Gefühl

wird auch in der Kaserne und in der Wachlstube, so wie

die sublimste überschwänglichste Kunstschwärmerei nicht

nur unter den Heuschobern des schlichten Landmanns, son-

dern auch in der Mansarde des Fabrikarbeiters sich offen-

baren und der dadurch allmählich herbeigcführlo allgemeine

menschliche Veredlungsprocess immer mehr und mehr um
sieb greifen, bis die Menschheit zuletzt gar nichts mehr an

sich zu veredeln finden und mit vollen Segeln direct in den

Hafen der Vollkommenheit cinlaufen wird.

Schon gelegentlich der Empfehlung besonderer „Volks-

liedertafeln“ wurde darauf hingewiesen, dass die vergrös-

serte Anzahl derartiger Anstalten der Sache der Kunst kei-

neswegs so besondere Dienste geleistet, vielmehr die da-

durch herbeigeführte musikalische l'ebersätligung eher Lau-

heit und Indifferenz zur Folge gehabt habe.

Was nun dort vom Einzelnen, vom speciellcn Fall ge-
golten, lässt sich hier aufs Allgemeine, auf das ganze Ver-
hältniss der Kunst zum Leben überhaupt anwenden und

etwa in folgenden, eines der wichtigsten künstlerischen Prin-

cipicn in sich schlicssenden Worten zusammenfassen

:

„dass die zu aus gedehnte Verallgemeinerung
und Verzugänglichung der Kunst“,

wobei es auf eine Art tagläglich-rcgelmässigcr, geistiger
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Abfütterung der Massen „nach der Uhr und nach der

Schnur“ abgesehen und wobei die Kunst nothwendig zur

Alltäglichkeit und Gewöhnlickeit, zum recht eigentlichen

9
,f«eiueli)glit £( herabsinken, so zu sagen zum „Hans

an allen Ecken“ werden muss:

„ganz und gar ihrer Bestimmung und ihrer
Würde und Hoheit widerspricht.“

Sollen letztere aufrecht erhallen werden (was doch

wohl das erste Ziel aller echten künstlerischen Bestrebun-

gen sein und bleiben muss), so muss die Kunst vielmehr

stets eine exceptionelle, seltene, wie das Glück nur in ein-

zelnen auserlesenen Momenten uns umschwebende Erschei-

nung, gewissermaassen die über unserm Leben thronende

und nur von Zeit zu Zeit es mit überirdischem Glanze ver-

klärende, himmlische, hohe Göttin bleiben, darf sie nie zur

irdisch-gemeinschaftlichen, zur lagläglichen und somit alle-

zeit zugänglichen Begleiterin und Vertrauten werden. Sie,

die demnach nicht das „tägliche Brot“, nicht des Geistes

gewöhnliche „Leibesnahrung und Nolhdnrft“, sondern das

ätherische Desert auf dem Tische des Lebens, die nicht ir-

dische Speise, sondern himmlische Würze, nicht die gemeine

irdische Hauslampe, sondern die göttliche, auf dem Altar

unsers bessern Selbst erlodernde Naphtaflamme sein soll, zu

materiellen, irdisch gemeinnützigen Zwecken verwenden und
die Kunst dadurch aus ihrer poetischen Höhe in die niedere

Sphäre prosaischer Alltäglichkeit hcrabzichen wollen, möchte
daher ungefähr eben so passend erscheinen, als wenn man
Neclar aus massiven, voluminösen Bierkrügen trinken, Am-
brosia in irdisch starken Portionen etwa wie derbe, gemeine
Hausmannskost zu sich nehmen wollte.

Berlin.
Mm alkalische Revue.

Der Tonkünsllerverein gab am 27. März im Stöcker-

icken Saale seine fünfte Soiree. Ei kamen drei neue Composi-

tionen zum Vortrag, zuerst eine Sonate in A-moU für Pianoforte

von Hugo Seidel. Der Componist spielte sic selbst. Wir ver-

missten in der Composition melodischen Reiz, also gerade dasje-

nige Element, durch welches ein musikalisches Kunstwerk seiue

aigentliche Weiho empfängt. Doch schien cs uns, als habe Herr

Seidel durch diese Arbeit einen Beweis liefern wollen, dass er

nicht zu den süsselnden Fantasiescbwarmem gehöre, sondern

Kenntnisse besitze, die aus seiner Arbeit bervorlcuchlcn müssten

Er mag daher, von diesem Gedanken geleilet, jenes nolhwendige

Moment absichtlich zurückgedrängl bähen, damit um so mehr seine

coutrapiinclisclien Kenntnisse hcrvorlräten. Es ist ein gutes Zei-

chen, dass ein so junger Künstler dem Salongeschmacke nicht

huldigt, neun wir auch nach dieser Composition noch nicht im

Stande sind, einen Schluss auf das schaffende Talent des Compo-

oisten zu ziehen. Die zweite Nummer war ein Quartett von A.

Stahl kn echt, wenn wir nicht irren, das zweiundzwanzigste.

Es sprach sieb darin das schon oft anerkannte Talent einer fleis-

sigen uod natürlichen Verarbeitung der Gcdauken aus, in der Er-

findung enthielt cs mehr Ansprechendes, als wahrhaft Originelles

und war nicht in dem Maasse charakteristisch, wie andere Com-
posilioncn desselben Künstlers, immer aber eine schätzcnswcrlhe

Arbeit. Den Schluss bildete ein Quintett von Fl. Geyer für Pia—

forte und vier Blaseinslrumente. Das ersterc spielte Hr. Pfeiffer,

die andern die Hrn. Wieprceht II. (Oboe), Gareis (Klarinette),

Wuras (Horn), Besser (Fagott). Wir stellen diese Composi-

lion, welche von der ernstesten Kunstrichtung Zeugniss ablegte,

nicht so hoch wie andere Arbeiten, die uns von dem Compooi-

slen bekannt sind. Namentlich scheint es uns, als habe Hr. Geyer

sich in der Ausführung zu sehr von dem Gedanken leiten lassen,

die vier Blaseinslrumente müssten durchweg rein obligat gehalten

werden. Dadurch ist er, nach unserer Meinung, in zwei Fehler

verfallen, indem er einerseits die Bläser scheinbar ein selbststän-

diges Quartett durchführen lässt (Adagio)

,

andererseits sich ge-
nölhigt sah, Nebengedanken (wegen der obligaten Ualluog jedes

einzelnen Instruments) zu weit auszufübren (erster Satz). Uebri-

geus enthält die Composition in der Anlage der einzelnen Sätzo

sehr Schönes. So breitet sieb namentlich das llauptthema dei

ersten Satzes in majestätischer Würde weit aus und ist als Thema
von grosser Wirkung. Das Scherzo hat einen originellen Cha-
rakler und ist am fliessendsten, besonders auch in Bezug auf die

Instrumcntalwirkung gearbeitet. Auch der Schlusssatz sagt uns

durch seine feurige Bewegung wohl zu.

Am 27. v. M. trat Hr. v. d. Osten im Opernhaus« als

Tamino in der „ZauberOöte“ mit einein erstea theatralischen Ver-

suche auf. Wir haben die schöne Tenorslimme dieses Sängers

schon bei Gelegenheit einer Conccrtleistuug gewürdigt. Wir müs-

sen Hrn. v. d. Osten in gleicher Weise nach seinem ersten thea-

tralischen Versuche beurlheileu. Die Stimme ist frisch und wohl-

lautend, von süsser Färbung und wirkt im Vortrag getragener

Melodien üherans angenehm. Daher gewann sich auch Hr. r. d.

Osten in der Arie: „Dies Biidniss ist bezaubernd schön“ den

entschiedensten Beifall aller Zuhörer. Hier war ausserdem dio

Intonation sicher und correct, während sie im Vcrlaufo der Dar-

stellung öfters in Schwanken gerielh und einige Differenzen mit

dem Orchester zum Vorschein kommen lies». Diese Uebelsländo

lassen sich jedoch durch Floiss und Ucbung beseitigen und wir

zweifeln nicht, dass Hr. v. d. Osten seioe Stimme zu der wohl-

thuendslen Wirkung berausbilden werde. Fraglich jedoch er-

scheint uns, ob er die Fähigkeit erlangen könne, den Forderungen

eines ersten Tenors im Königl. Opcrobausc zu genügen. Helden-

rollen dürften ihm zu schwer werden und das Material seiner

Kräfte bei Weitem übersteigen. Dass Hr. v. d. Osten sich das

Geschick der Darstellung anzueignen im Stande seiu wird, wel-

ches wir von einem dramatischen Sänger fordern, unterliegt da-

gegen keinem Zweifel. Denn sein erster theatralisohcr Versuch

überlraf gewiss die Erwartung eines Jeden, nicht dass er ein Ta-
lent documentirt hätte, sondern weil die Darstellung überhaupt

sich fortbewegte uod nicht in Stocken gerieth. Ob indes* Hm.
v. d. Osten zu der von ihm angcslrebtcn Laufbahn Glück zu wün-
schen ist? Ob man ihm Iloffuung auf Carriere machen, ihm über-

haupt Vertrauen einfiössen darf? Wir haben für Jeden, der sich

der Künsllcrlaufbahu widmet und in dem wir nicht die entschie-

denste, ungewöhnlichste Begabung wabrnehmen
, ein ,,caeterum

censeo das aufs Eindringlichste von solchem Unterfangen abräth.

Am 30stco Tührtcn die Eleven der akademischen Schule
für musikalische Composition ihre diesjährigen Probearbeiten im

Saale der Singacadcmie auf. Ausser frei gewählten lnslrumental-

Cumpositionen war eine lyrische Cantate als Concurrcnzauf-

gabe gestellt worden, in welcher die Chöre vierstimmig,

die Solosiitzc nach beliebiger Wahl der Slimmcu und die Inslru-

mentalion ausser dem Streichquartett für 2 Fluten, 2 Oboen, 2

Klarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotte, 2 Trompeten und Pauken ein-

zurichten war. Die drei zur Aufführung bestimmten Compo-

silionen waren von W. Nessler, von C. Stein und von

M. Fleischer. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass sich eine

über den gewöhnlichen Standpunkt musikalischer Bildung und

schaffender Kraft erhebende Befähigung in keiner von diesen Ar-

beiten kund gab. Sie trugen sämmtlich das Gepräge einer sen-

timental verschwimmenden nebelhaften Ausdruchsweise, wie sie

den meisten Eleven der Academic eigen ist. Am lebendigsten

war die Composition von Fleischer gehalten, auch zeichnete sie

sich am meisten durch messende Behandlung aus, während die

Arbeit yoo Stein einzelne originelle Lichtpunkte enthielt. Das
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Gedicht, eine idyllische Ctnlale von Kennegiesser, bot freilich

Bor wenig Anregong, indem es ohne allen Wechsel der Empfin-

dung sentimental dahinschleicht. Die inslrumentalsälze, oin An-

dante von L. Lewandowsky und ein Rondo von A. \V6llge,

beides Sinfoniesätze, verrielben das Strehen, »ich an die besten

Meister anzuschliessen, obne für jetzt auf Selbstständigkeit An-

spruch za machen.

Am 31sten in der Singakademie erstes Parlnments-

Concert gegeben von C. Billert. So viel wir wissen, giebt

man in London während der Sitzungen des Parlaments Concerto

za herabgesetzten Preisen, um die Dcpnlirten der Provinzen auch

der musikalischen Genüsse der Residenz theilhaftig werden za

lassen. Wenn unsere Dcpotirlen nach dem unter solchem Titel

hier gegebenen Concerle einen BegrilT von unserer Kunst bekom-

men sollten, so würden sie sich sehr täuschen. Es war überaus

dürftig, und wir müssen trotz des neuen Titels von solchem Un-

ternehmen abralhcn. Wir werden mit eintr Masse von Kunst-

produclionen überschüttet, die man sich grösstenlheils im eigenen

Hause, oft noch viel besser verschaffen kann. Die Kapelle, wel-

che in diesem Concerte thälig war (wir wissen nicht genau wel-

che), spielte Mendelssohn'» Ouvcrtarc zu den „Hebriden“ und

später ein Grate und AUtgro aus einer D-dur- Symphonie vom

Concertgeber. Hr. Billert zeigte in derselben, dass ihm eine

gewisse Fähigkeit der Coniposition eigen. Aber von neuen eigen-

Ihömlichcn Gedanken war wenig zu merken; auch ist seine Kunst

der Instrumcnlirung noch sehr wenig entwickelt; besser versteht

er sich auf das Thematisiren. Hr. Emil Pfaffe spielte, wie schon

in andern Concerlcn, Prodent's Phantasie aus Lucio und zwei

kleine Piecen eigener Composition. Herr Colberg (Dom-

sänger) sang eine Arie aus „Catharina Cornaro Der

jF-rfur-Symphonie von Beethoven wohnten wir nicht bei, da wir

die Befähigung des Orchesters zu beurthcilrn hinlängliche Gele-

genheit hatten.

In der 22slcn Matinee der Hrn. Birnbach, Gebr. F.spen-

bahn und A. Schulz am 1. April kamen ein schon früher be-

sprochenes Quartett (C moll) von J. Weiss, ein Trio von

Marschner (G-moll Op. 14.) und Quartett von Beethoven

(G-dur) zur Aufführung.

Hr. Musilcdirector und Kapellmeister lleinr. Dorn aus Köln

hallo am 1. April in den Mittagslundcn ein grosses Vocal- und

Instrumental- Conccrt veranstaltet, in dem er nur eigene Compo-

sitionen zur Ausführung brachte. Die Orchesterwerke wurden

von der Euterpe ausgeführt. Da» Ganze leitete der Concertgeber

selbst. Wir erwähnen zuerst einer Symphonie in C-rfur, in der

ein Quartctlsolo im langsamen Mittelsatz als neu und eigcnlhüm-

licli anzusehen ist. Dadurch erschien der ganze Salz etwas

gedehnt. Rechtfertigen licssc sich diese Erweiterung der Form

insofern, als der Solosatz nicht etwas Concertircndes (wenigstens

in der Instrumcnlirung nicht), sondern den eigentlichen Quarlclt-

charaklcr halte. Das Werk verfolgt durchweg eine edle Rich-

tnng und enthält namentlich in den InstrHmcntalcffectcn viel Ei-

gentümliches, so dass wir die Composition als eine höchst ver-

dienstvolle willkommen heissen dürfen. Ungefähr in demselben

Geiste, in Bezug auf den Effect, ist die das Concert heschlies-

sondc Festouverture zur Säcnlarfcicr de» Colner Dombaus com-

ponirt. Die Instrumentalcffecto spielen hier eine noch wichtigere

Holle. Der Componist verwendet verschiedene Themata; Was ist

des Deutschen Vaterland, das ganze Deutschland soll cs sein, und

dazwischen : Was Gott thul das ist wohlgclhan, zu diesem Ton-

gcmäldc. Auch beteiligt sich daran das Männcrquarlett (teils

Solo, teils Chor). In der Benutzung dieser Motive erkennen wir

jedoch mehr eine effcctuirende Anwendung
, als Verarbeitung

derselben. Es hätte sich noch mehr aus diesen Motiven machen,

Grösseres aufbaucn lassen. Dessenungeachtet ist die Ouvertüre,

zumal als bestimmte Tendcnzcomposilion betrachtet, ein sehr lo-

benswertes Werk. U»ler den 4 Liedern, von denen zwei Herr

Krau* und zwei Fr. Köster vortrzg, bezeichnen wir „das Mäd-

chen an den Mond“ als besonders hübsch und originell, von Frau

Köster ganz vortrefflich gesungen. d. Ä.

Correspondenz.

Pari», 1B. Märt.

Das musikalische Leben gestaltet sich »eit einiger Zeit bei

ans wieder lebendiger, als man vermuten sollte. Es giebt ia

der Weltresidenz der Genüsse gar Manche», dem ein Interesse ab-

zugewinnen ist, bin ich auch der Meinung, dass der gediegene

deutsche Kunstsinn auf Vieles keinen besonder» Wert legen kann.

Es ist in diesem Augenblick mehr ein Jagen nach musikalischen

Leckerbissen, unter denen sich die süssen ganz besonders hervor-

tun, als ein in sich abgeschlossenes und auf bestimmte, höhere

Kunstzwecke biozielendrs Kunstleben. Doch erleiden einzelne Er-

scheinungen hiervon eiae ehrenwerte Aufnahme. Ich werde

mich indes» vorzugsweise mit Einzelheiten beschäftigen, da an

»olchen die jüngste Vergangenheit besonder» reich war.

ln der letzten Woche kamen in dem Vereine für claasische

Musik verschiedene ausgezcichoelo Composilionen zum Vortrag.

Ich nenne unter andern eines der schönsten Quintette von Reich»,

das von den Hrn. Dorus, den Gebr. Verrousl, Close und

Rousselot ganz vortrefflich gespielt wurde. In dem Septuor

von Hammel spielte Mme. Wartel das Pianoforle mit grosser

Vollendung, bediente sich doch zu häufig des Pedals. Viel glän-

zender war das letzte Concert, welches Therese Mil» nol I o im

Italien. Theater gab. Es wurde von Mad. Castellan, llrn. Ron-
coni, Lablache und Morelli unterstützt und die Genannten

fanden Gelegeubeil, nicht nur durch ihr musikalisches, sondern

auch durch ihr dramatisch-komisches Talent zu glänzen, indem

sie Fragmente aus dem Liebestrank, der Nachtwandlerin und Ce-

nercntola zum Vortrag brachten. Theresa glänzte vor Allem

durch eine Fantasie über Motive aus „Robert der Teufel“. Die

Arie „Grrice/ Gnice!" kann von keiner Sängerin so gefühlvoll

und mit dramatischem Ausdruck gesungen werden, wie die genie-

volle Violinspielerin sic auf ihrem Instrumente zn Gehör brachte.

Ehen so überraschend wirkte sie im Carneval von Venedig. Der

Vortrag des melancholischen Themas
,

der bizarren Biegungen in

den Variationen erregte unter den Zuhörern einen fast unglaub-

lichen Enthusiasmus. Uebrigens verlässt uns nächstens dieses sel-

tene Talent, um in Mons, Laral, Rennes, Nantes und andern Orten

Concerle zu geben. Sic will die Einnahme aus diesen Concerlen

zur Errichtung eines Denkmals für ilabencclc benutzen, dessen

Ratltsclilägen sic ausserordentlich viel zu verdanken glaubt. Im

('oncertsaale des Italienischen Theaters gab eine Virtuosin auf dem

Pianoforte, Mllc. Luise Guenee ein Concert, das sich ebenfalls

eines grossen Beifalls erfreute. Die Virluosin ist zugleich eine

geistreiche Componislin. Von mehreren ihrer Composilionen nenne

ich nur L'isolemeni und Choral religieur
, in welchen sic höchst

cliaracteristischc Proben eines erfinderischen Talents an den Tag

legt. Der religiöse Choral ist nur für die linke Hand geschrie-

ben und macht durch seine volle lind pomphafte Harmonie cino

überraschende {Wirkung. Sehr viel Aufsehn erregte in diesem

Concerle ein vierzehnjähriger Violinspieler, Leon Rcynier, ein

Schüler des Conscrvatoriums, so dass man ihm dus Compliment

machte, er könne der Galle oder Bruder der Milnnollo sein.

Von den dramatisch - musikalischen Neuigkeiten kann ich Ih-

nen wenig schreiben. Doch erwähne ich, dass im Theatrc de Ia

Port-Saint-Maitin eine Oper: Postillon de Saint- Valerg in 2 Ac-

ten von Pilati mit vielem Beifall anfgenommen worden ist. Die
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Handlung ist sehr interessant und einzelue Nuancen sind so ge-

schickt und talentvoll gearbeitet, dass sie die Befähigung des

Componislen zur dramatischen Musik in hohem Maasse documen-

tiren.

Ich will Ihnen noch Einiges mittheilen von Genüssen, die uns

für die nächste Zeit bevorstehen. Das Wichtigste ist, dass Bleyer-

beers Prophet bereits sämmllicbc Orches [erproben Qberstanden

hat und am 9. April in Scene gehen wird Man ist überaus ge-

spannt auf den Erfolg. Als eigeolhümliche Neuigkeit wird in der

Concertgesellschaft heute eine Composllinn von Ilalcry zur Auf-

führung kommen. Es sind die ersten Sconen des gefesselten

Prometheus von Aeschylos, welche der Bruder des Compo-

nislen sehr schön übersetzt hat. Es kam dem Componislen be-

sonders darauf an, den charaeterislischen und einfachen Ausdruck

der Chöre der Oceaniden darzuslellen. llao ist auf diesen musi-

kalischen Genuss ebenfalls sehr gespannt. — Eins der brillantes-

ten Concerto wird am 30. März im Ilerlzschcn Saalo Stallfimien

;

fast alle Mitglieder der italienischen Oper wirken darin mit.

Nehmen Sie mit diesen kurzen Notizen einstweilen vorlieb,

bis ich liolTentlich bald Gelegenheit finde, Ihnen über Grösseres

ausführlich zu berichten. V.

Schwerin.
Am 24. März wurde auf dem Grosshcrzogl. Iloflhealer zu

Schwerin ein grosses Concert zum Besten der Chorsänger des

Ilofllicatcrs unter Direclion des Musikdircclors Hrn. M ühlenba ch

gegeben, zu welchem der Königl. Cooccrtmcislcr Hr. Hub. Ries

aus Berliu zur Mitwirkung von der Hof-Intendantur daselbst ein-

geladen war. Der erste Thcil des Concrrls bestand aus der Svm-

phonie-Ode „die Wüste“ von Fel. David, welche hier zum er-

stenmal aufgefülirt wurde. Die gelungene Aufführung, sowohl

yod Seiten des Orchesters als der Solis durch Hrn. v. Rainer

(Tenor) und der Chöre brachten das Werk zu derjenigen Geltung

und Anerkennung, welche dasselbe sieh an so vielen Orten Deutsch-

lands errungen hat. Der zweite Theil des Concerts bestand aus

der Ouvertüre zu dem Trauerspiel „Strueusee“ von Mcycrbccr,

Concert für Violine von P. Mendelssohn -Barlholdy, 3 Lieder: „die

Sennerin und ihr Schatz“ von Kücken, „llcrbstlicd“ und „Mai-

lied“ von Mendelssohn-Barlholdy
,

ausgeführt von dem Chorper-

sonale des Hoftheaters unter Direclion des Hrn. Stocks, grosse

Arie aus „Beiisar“ gesungen von Mad. Holtmann aus Prag,

Variationen von Ferd. David vorgetragen von Hrn. Ries, Duette

und Quintette aus „Cosi fan lulle“ von Mozart gesungen von den

Solosnngcrn des Hoflhenters. Snmmtliche Werke wurden mit

Sorgfalt und anerkennenswerter Prücision ausgeführt, namentlich

zeichneten sich die Leistungen des kleinen, aber mit frischen

Stimmen versehenen Chorgcsnngs der drei oben genannten Lieder

aus und können wir dem \un vielen Seiten des Publicums ver-

langten Dacaporuf des Liedes von Kücken als würdige Anerken-

nung der Leistungen nur bestimmen, wenngleich die Wiederho-

lung des „Mailiedes“ von Mendelssohn uns wünschenswerter ge-

wesen wäre. In unserrn Gast, Hrn. Concerlincisler Ries, haben

wir einen der gediegensten Yiolinspieler begrüsst, die unsere Re-

sidenz besucht haben, der seelenvolle und glockenreine Vortrag

des Mendelssohn'sclien Concerts, vereint mit dem selten gehörten

grossarligcn Ton, die liebenswürdigen Variationen von David:

v/e suis le pelit tambour“, freilich wahre Locktöne für das

grössere Publikum, erwarben ihm den ungeteilten Beifall der an-

wesenden höchsten Herrschaften, so wie des zahlreich versam-

melten Publikums, welches durch zweimoligen Hervorruf dem

Künstler seine Anerkennung zollte. A.

Nachrichten.

Berlin. Die erste Aufführung des „Thal von Andorra“

wird am Sonntag den 8. d. BL slattfiuden.

— Seit Kurzem hat sich hier ein neuer Gesangverein

gebildet, und zwar unter dem Namen „Cäcilie“. Dieser ist aber

nicht derselbe, welcher vom Musikdirector Braune gestiftet und

sieh seit längerer Zeit rühmlichst bewährt hat.

Leipzig. „Das Donauweibchcn“, neu ein$tadirt, ergötzte

das Sonntngspublikum und hatte das Haus sehr gefüllt. Beson-

ders gefiel Fr. Gfi nlher- Baclim ann als Hulda. Die übrigen

Darsteller erndteten gleichfalls vielen und gerechten Beifall.

Dresden. Neu cinstudirt: Blehul's „Joseph in Egypten“.

Eine sehr sorgfältige Einstudirung und luscenesetzung verschaffte

dieser trefflichen Oper wiederum einen zahlreichen Besuch und

dem Publikum einen genussreichen Abend.

— Der Kapellmeister Wagner hat aus Weimar gleichzeitig

mit dem Honorar für die Partitur des „Taohänser“ noch eine

goldene Dose als besondere Ancrkennuug für sein Werk erhalten.

Hamburg. Ho, ho, ho! der zweite Postillon von Lonju-

meaul Ein junger Mann, Namens Wachtel, der früher hier

Kutscher war, will sich dem Theater widmen und ist unter rau-

schendem Beifall aufgetrelen; er besitzt eine herrliche Tenorslimme.

Nürnberg. Durch das Gastspiel der Frl. Rcuss hebt sich

der Besuch unserer Oper gewaltig. Die Künstlerin entzückt un-

ser Publikum und mit Recht; ihre Leistungen im „Don Juan“

und „Hugenotten“ waren vortrefflich. Auch „Slartha“ wurde

mit vielem Beifall gegeben.

Amsterdam. Wegen des Todes des Königs von Holland

sind die Theater anf 8 Tage geschlossen.

Gent. Am letzten Mittwoch fand die erste Aufführung des

„Thal von Andorra“ statt. Das Werk wurde mit dem grössten

Enthusiasmus aufgenommen. Die Ausstattung war brillant und

die Rollenverthcilung mit der grössten Einsicht geschehen. Am
Schlusso wurden sämmtlicho Bewirkende hervorgerufen.

Paris. Die Proben zum „Propheten“ worden nun nächstens

beendet sein. Am Montag wurde der fünfte Act, am Dienstag

die Ouvertüre und die Ballets geprobt. Niemals hat sich bei

einer neuen Oper ein solcher Eifer aller Bewirkenden mit einer

so ausgezeichneten Besetzung vereinigt. Royer, Pauline Yiardot

und die Castellen, die hierin zum ersten Male in unserer grossen

lyrischen Oper mit wirken, sind ganz begeistert von der Schön-

heit ihrer Rollen, und nicht minder ältere Mitglieder, wie z. B.

Levasseur. Die Aufführung wird eins jener vortrefflichen En-
sembles darbielen, wie wir sie nur bei den ersten Darstellungen

der „Hugenotten“ und von „Robert der Teufel“ erlebt haben.

Das Orchester wird aufs Neue unter Girard's Anführung den al-

ten Glanz bewähren, den es vor 12 oder 13 Jahren unter Ila-

liencck besass. Es wird überhaupt an nichts fehlen, um dem
Werke diejenige Ausstattung zu verleihen, die es seiner hohen

Schönheit und Bedeutung wegen verdient.

— Bille. Vo ss, Schülerin des Conservatoriums, ist bei der

Opera comique eugagirt uud wird nächstens ihr erstes Debüt haben.

— „Der gefesselte Prometheus“ von Halevy wird znm zwei-

ten Male in diesem Jahre von der Societc des concerts aufgeführt

werden. Die Gesellschaft hat damit ihr Reperloir um ein Werk
bereichert, dessen Gedankenreichtum nicht minder bedeutend ist,

als die Originalität seiner Durchführung.

— Die Gesellschaft für klassische Blusik hat am 23. März

ein bisher noch ungedrucktes Nonett von Onslow für Streich-

quartett, Flöte, Oboe, Cluriuelte
,
Horn und Posaune zur Aulfüh-

rung gebracht. Das eben so geistvoll erfundene als meisterhaft

gearbeitete Werk wird bei Brandus d: Comp, erscheinen.

Verantwortlicher Reducleur Gustav Bock.
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musikalisch - lltterariseher Anzeiger.

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen;

19 t| V %siv'«r

Das Thal von Andorra.
(Lc Val d’Andorre.)

Bomanlisch - komische Oper in 3 Akten, nach dem Französischen des St. Georges, frei bearbeitet von Ms. Rellalabl

Vollständiger Klav.- Auszug mir deutschem and französischem Text 12 .ffle — y^r

Klavier-Auszug mit dealachem and französischem Text ohne Finales . .

Klavier- Auszug für Pianoforte k 2ms. arrangirt. — - — .

do. do. ä 4 ms. do . •

Ouvertüre für Pianoforle ä 2ms. arrangirt — » 17$ >

do. do. k 4 ms. do «

do. für Orchester in Stimmen 3 .. — .

Einzelne Kammern für Gesang mit Planaforte- Begleitung!

„V? I. Arie: Nach unsres Baskcnlandcs aller Sitte

J)f 2. Gesang des Ziegenhirten: Ja der alte. Zauberer

.

M

2 bis do. do. für Bariton

.V 3. Quatuor: Mich wird der Zauberer nicht schrecken

.V 4. Komante. Lass dich fragen, sollst mir sagen

4 bis do. für Mezzo-Sopran

J\3 5. Ariette: Auf luftigen Bergen geboren

6. Arie: Sehl diese allerliebste Meierei

.1/ 7. Cavaiinc: Tief erfüllen mich im Herzen

.1/ 8. Cavaiinc: Wohlan, nun fort xu unserm Ziele

.1/ 9. Basquaise : Carlos liebt die schöne Baskio

J\3 9 bis do. f. Mezzo- Sopran

10. Romanze: Herzlos verstosaen und verlassen

10 bis do. f. Contrallo

JW 11. Trio: Jetzt bolTe ich, jetzt hofTe ich

vtf 12. Quatuor: Georgette ist'*, ja ich versiehe

.V 13. Trio: Rüschen bleib', ein wenig noch

. \S 14. Romanze: Der Yerdacbt, Therese, er verwundet

14 bis do. für Bariton oder Mezzosopran

. t:
: 15. Romanze: Du hast Dich meinem Wort gegeben

»V 16. Gesang des Tambours: Tambour mit der Trommel voran

.1/ 16 bis do. do. für 4 Männerstimmen und Trommel ad libitum

16 ler do. do. für eine Stimme

,lf 17. Chor (Gebet) der jungen Mädchen: Horch wie dio Glocke

»V 18. Duett: lind Du willst fort? Gewiss

.1? 19. Romanze: Mit banger Seele ihren Spuren

.1? 19 bis do. für Bariton oder Mezzosopran

%M 20. Trio: 0 Gott, o Gott hört ich recht

— sau iS y9r
— » io »

— » 10 »

1 • 12$ »

— - 10 .

— - 10 .

— . 7$ .

— - 15 »

— » 7$ -

— . 10 -

— - 15 -

— - 15 -

— * "i
_ . 7$ -

— * 25

— 27$ »

— - 22$ •

— • 10 »

— - 10 .

— “ "i *

— - 22 $
•

— • 12$ »

— - 15 .

- . 10 -

— » 12$ *

— . 10 »

— » 10 »

— - 17$ -

IUI. Bote «J* G, Bock,
(Gustav Bock)

Königl. llof-Musikhändlcr in Berlin und Breslau.
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Ein Beitrag zu Ctarcla's Contrebassrcglster der menschlichen Stimme.
Von F. st ngermann.

Garcia spricht in seiner Gesangschule von einem eigen-

thümlichcn Register der menschlichen Stimme. Er sagt in

Bezug auf dasselbe: „Mit diesem Namen (Contrebassregister)

bezeichne ich eine Reihe tiefer, rauher Töne, einem anhal-

tenden Gebrumme oder einem tiefen Orgelton ähnlich, von
Es bis zu seiner Unterquinle. Zur Bildung stellt man den
Kopf ganz hoch und lässt die Höhlung des Pharynx an-
schwellen. Das Verderben der andern Register ist die un-
vermeidliche Folge der häufigen dauernden Anwendung des

Contrebassregislers. Den russischen Sängern, welche es

anwendelen, blieb nur das Contrebassregister und ein sehr

kleines Gebiet Brustslimmc.“ An einer andern Stelle sagt

er: „Bis jetzt hat man die Erzeugung des Contrebassregi-

sters noch gar nicht ergründet.“

Er schrieb dies IMi. Auch heute noch weiss man
über die Natur dieses Registers nicht mehr, weil weder die

Physiologen noch die Gcsanglehrer auf dasselbe Rücksicht
genommen haben. Ich habe hinsichtlich desselben Versuche
angestcllt, auch habe ich zweimal Gelegenheit gehabt, es an
andern Personen zu beobachten. Ich veröffentliche diese

Beobachtungen, um möglicher Weise die Physiologen zu
veranlassen, das Entstehen desselben nachzuweisen.

Die Resultate meiner Beobachtungen an mir selbst wa-
ren folgende:

Ich liess den Kehlkopf hochlrolen, Hess das Gaumen-
segel mit dem Zäpfchen die höchste, die Zunge die tiefste

Stellung annehmen, die mir möglich war und senkte den
ganzen Kopf nach vorn. Ich erhielt auf diese Weise wirk-
lich Töne in jener liefen Lage, die zwar keinen tiefen Or-

S
eitönen zu vergleichen, jedoch ein Brummen waren, bei

em man die einzelnen Töne der Scala deutlich unterschei-

den konnte. Die Töne hatten einen knatternden Klang und

verursachten mir bei längerem Gebrauch Kratzen im Halse.

Der letztere Umstand veranlasste mich, fernere Versuche in

dieser Weise einzuslellen.

Ich untersuchte, ob ich vielleicht bei einer andern Stel-

lung der Slimmwerkzeugo diese Töne erzeugen könnte und
fand, dass dies möglich sei, wenn ich mit der Athemführung

und der Spannung der Stimmbänder, wie sie zur Erzeugung
ganz schwacher Töne nöthig sind, über den eigentlichen

Umfang meiner Stimme hinaus in die Tiefe hinabging.

Hierbei hatte zwar das Gaumensegel mit dem Zäpfchen

eine hohe, die Zunge eine liefe Stellung, der Kehlkopf je-

doch stand nicht höher, sondern tiefer als im Ruhezustände.

Die verschiedenen Versuche boten verschiedene Erschei-

nungen dar. Bisweilen verstummte der Laut auf einem der

tiefsten Töne, die ich mit der gewöhnlichen Stimme anzu-

geben vermochte. Ich konnte alsdann nur einen Hauch
hervorbringen', dem sich, wenn ich mit demselben tiefer

nach unten ging, ein Brummen, jenem obigen ähnlich, zu-

geselite. Der Ton der Scala, auf dem der Laut verschwand,

war das eine Mal der dritltiefste, das andere Mal der zweit-

tiefste, auch wohl der tiefste der Töne, welche ich natür-

lich erzeugen konnte, ebenso war bei den wiederholten

Versuchen der Ton verschieden, auf dem sich zu dem
Hauch das Brummen gesellte. Bei einigen Versuchen ver-

schwand der Laut gar nicht ganz. Er schwankte bei die-

sen auf dem tiefsten meiner natürlichen Töno bisweilen nur

momentan. Ich sang alsdann den nächsltiefen Ton so, dass

der Hauch und das Brummen zugleich gehört wurden. Ei-

nem Orgeltone waren auch diese Töne nicht zu vergleichen.

Ich beruhigte mich bei diesen Resultaten, weil auch Garcia's

15
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Ton nach dem Berichte der Academie von der Beschaffen-

heit war, dass er für den Gesang nicht gebraucht werden
konnte.

Einige Zeit, nachdem ich dieso Versuche angestellt

hatte, traf ich auf einer Reise einen Knaben von 8 Jahren,

welcher dieses Register anwendete. Ich wurde auf den

Knaben aufmerksam gemacht, indem man mir sagte, dass

derselbe tiefer sprechen könne als irgend ein Mann. Bei

genauerer Untersuchung fand ich, dass der Junge, wenn er

sich des tiefen Registers bediente, im kleinen g auch a
sprach, wahrend der natürliche Umfang seiner Stimme, die

übrigens eine liebliche und weiche Sopranstimme war, von

d bis / reichte. Die Annahme der Lente, dass der Junge

tiefer spreche als irgend ein Mann, fand darin ihren Grund,

dass sie versuchten, eben solche Töne zu erzeugen wie der

Knabe und dass sie bei diesen Experimenten keinen Ton
hervorbringen konnten. Das Contrebassregistcr stand in

keinem Verhältniss zu den übrigen Tönen des Knaben. Es

war viel stärker, dicker und rauher. Eine Verbindung des-

selben mit den übrigen Tönen war nicht vorhanden, ein

Uebergang aus demselben in diese daher nicht möglich.

Wenn der Knabe sprach, hielt er den Ton, den er einmal

gefasst hatte, fest, eine Hebung oder Senkung der Stimme

beim Sprechen fand nicht statt. Der Ton, den er zum Spre-

chen wählte, war verschieden, er hielt sich auf g-a. Zu
Singen verstand er mit dem Register nicht, er ahmte jedoch

das Brummen einer Kuh und das Ilculen eines Waldteufels

nach, wobei er den Ton höher und tiefer werden licss,

ohne bestimmte Intervalle festzuhalten. Die Hebung und

Senkung der Stimme hielt sich innerhalb der Terz g-h.

Die Töne waren stark und konnten den tiefen Orgeltüncn

verglichen werden. Die Sprache war deutlich, so dass mau
in einem ziemlich grossen Local jede Silbe verstehen konnte.

Bei der Erzeugung des Contrcbassregislers senkte der Knabe

den Kopf nach vorn, licss das Gaumensegel mit dem Zäpf-

chen eine sehr hohe, die Zunge ciuc sehr liefe Stellung

annchmen, halle jedoch den Kehlkopf nicht, wie Garcia ver-

langt, höher, sondern bedeutend tiefer stehen, als im Ruhe-
zustände. Das Register war aufgetreten, als der Knabe
wiederholt versucht hatte, das Brummen einer Kuh nach-

zuahmen. Ein Vierteljahr, nachdem ich diese Beobachtun-

gen gemacht hatte, kam ich in dicsolbc Stadl. Ich besuchte

den Knaben, das Contrebassregister war jedoch verschwun-
den, er hnlte jetzt nur noch eine gewöhnliche liebliche So-
pranstimme.

Das zweite Mal hatte ich bei einem Schüler von mir,

einem Tenoristen, Gelegenheit, das Contrebassregister zu

beobachten. Dasselbe trat bei demselben auf, als ich ihn

die Scala ganz schwach singen licss. In der höheren Lage
der Stimme klang neben dem Tone, den der Schüler ange-
ben sollte, die untere Quinte, bisweilen auch die untere Oc-
tave mit, in der tieferen Lage der Stimme nur die Octave.

Beide Töne konnten deutlich unterschieden werden. Als

der Schüler das kleine d singen sollte, wechselten das

kleine d und das grosse D mit einander ab, als er das

kleine c singen sollte, gab er nur das grosse C an, eben
so gab er bei II und A contra II und contra A an. Mir

war dies überraschend. Der Curiosität wegen bildete ich

die Töne stärker. Ich erzielte sie so stark, dass sie der

Schüler sehr gut gebrauchen konnte. Ihr Umfang erstreckte

sich vom grossen Es bis zum contra A, auch zum contra O.
Diese Töno waren den liefern Orgeltönen zu vergleichen.

Der Schüler hielt bei der Erzeugung dieser Töne den Kopf

ganz natürlich, das Gaumensegel mit dem Zäpfchen hatten

eine hohe, die Zunge eine tiefe Stellung, wie sic zur Er-
zeugung eines dunkeln Yocals nölhig sind, der Kehlkopf

hatte eine liefe Stellung. Ich habe bei mehreren Schülern

versucht, das Register auszubilden, cs ist mir jedoch nicht

gelungen. So weit meine Betrachtungen.

Was die Erzeugung dieses Registers nnlangl, so ver-
muthe ich, dass dieselbe in dem hintern Theil der Stimm-
ritze zwischen den Carlilagines arytenoideae erfolgt. Ich

kann die Gründe, welche mich zu dieser Annahme veran-

lassen, hier nicht entwickeln, da ich dazu meine ganze Re-
gistcrlchrc aufslcllcn müsste. Bis jetzt hat man noch keine

Versuche angeslellt, ob, wenn der vordere Theil der Stimm-
ritze geschlossen, oder wenn die Stimmbänder so schlaff

sind, dass kein Laut mehr erzeugt werden kann und nur
der hiutcre Theil der Stimmritze geöffucl ist, i:t diesem
Töne erzeugt werden können. Hierauf körne es an.

Receiislonen.

Compositionen für die Orgel.

Adolph Hesse, Fantasie -Sonate und zwei Vorspiele

für die Orgel. Op. 83. No. 4(i. der Orgel-Composilionen.

Leipzig, bei Fr. Hofmeister.

Wie schon die Benennung Fantasie -Sonate andeulcl,

ist das vorliegende Tonstück weniger streng in der modu-
latorischen Form gehalten, als vielmehr eine Zusammenstel-
lung charakteristisch verschiedener Tonsälzc als: Adagio
mit vollem Werk, Andantino mit sanften Stimmen, Allegro

moderato mit vollem Werk, unterbrochen durch ein Adagio
mit sanften Stimmen, nebst Fuge zum Schluss. Dem ersten

Adagio fehlt es an thematischer Entwickelung: mit dem
Verschwinden des Hauptmotivs ohtigefähr in der Mille des

Satzes verliert derselbe den einheitlichen Charakter und

wird mit dem Eintritt der Triolenbewegung:

mall. Das darauf folgende Andantino ist zwar niessend

uml gcsnngvoll gehalten, aber verhältnissmässig zu lang

und für einen entschiedenen Totalcindruck nicht scharf ge-

nug charakterisirt. Es leitet über in ein AUcgro moderato,

dessen Thema zwar energisch genug, doch wieder eine ge-

nügende Entwickelung vermissen lässt und somit der inne-

ren Notliwendigkeil, der Einheit entbehrt. Obcncin wird

der Totaleffect durch ein eingeschobenes Adagio zerstört,

welches weniger an Erfindung, als an Tautologien reich,

wir linden fünfmal die Stelle:

hier durch nichts molivirt erscheint. Am gelungensten ist

die Schlussfuge, bei welcher sich etwa nur bemerken licsse,

dass die beständige Thäligkeit des Pedals und zwar meist

in langen Noten, leicht zerstörend, d. h. verkörpernd auf

das contrnpunclische Gewebe cinwirkl, auch die Schattirung

des Ganzen verwischt. Die der Sonate vorgedruckten bei-

den Präludien sind sehr melodisch und besonders das zweite

in sehr schöner Form gehalten.

Ernst David Wagner, 48 choralartige Orgelvor-

spicle, zum gottesdienstlichen Gebrauche bestimmt, zu-

nächst für Organisten in kleinen Städten und auf dem

Lande, nebst einer vollständigen Anleitung zum Gebrauch

derselben, so wie auch einem Anhänge, enthaltend: zwei

figurirte Choralvorspiele und ein Poslludium, bestehend

aus einer fünfstimmigen Fuge von S. Bach mit einem

Präludium von E. D. Wagner. Op. Iß. Berlin, bei Gut-

tenlag.

Der Verfasser, einer der tüchtigsten Organisten Berlins,
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hat in einer Einleitung zu seinem Werke sehr belehrende,

auf lange Erfahrung gestützte Winke über Kirchenmusik

überhaupt, über das Choral- Vorspiel, den Choral, das Tempo
des Chorals, das Zwischenspiel, das Nachspiel, das Registri-

ren u. s. w. gegeben und dadurch dessen Nutzbarkeit un-
gemein erhöht. Die Tonstückc selbst sind von der einfach-

sten Art. Fliessend und gesangvoll geschrieben, auf allen

Orgeln und selbst für minder begabte Organisten nicht

schwer ausführbar, haben sie vorzüglich den Zweck, zu

zeigen, wie ein einfaches Choral-Vorspiel beschaffen sein

muss. Als Heispiele einer höhern Kunslform enthält das

Werk noch zwei figurirte Vorspiele mit eingewebtem Can-
tus Jirmut und ein freies Nachspiel, das mit dem ersten

Theile der S. Bach’schen Tripelfuge in Es-dur abschliesst.

In der Ceberzeugung, dass diese Tonstücke auf die Hebung
des kirchlichen Orgelspiels vorlheilhafl einzuwirken geeig-

net sind, wünschen wir deren weiteste Verbreitung. Der
Verfasser verdient Dank für seine Ucmühungen, und es ge-
reicht ihtn zur Ehre, dass das hohe Ministerium der geist-

lichen Angelegenheiten die Einführung seines Werkes auf

Seminarien gefördert hat.

Herrumnn Scliellenlierg, „Ein feste Burg ist

unser Gott“, Fantasie für die Orgel. Op. 3. Leipzig, bei

Breitkopf tc Härtel.

Das Werk beginnt inil einer fugirten Durchführung

des als Thema benutzten ersten Passus des Chorals; dieser

Durchführung folgt der Choral seihst in vollstimmiger Har-
monie und mit figurirtcin Basse, worauf das Ganze mit noch-

maliger Berührung des Hauptsatzes, aber in freier Durch-
führung schlicsst. Wenn der Verfasser dieses Nachspiel mit

der ersten Durchführung verwebt und mit dem Choräle ge-
schlossen hätte, so würde die Arbeit jedenfalls eine schö-

nere Steigerung und einen noch wirksameren Schluss er-

halten haben. Abgesehen davon bat sich der Verfasser als

ein durehgebildeler talentvoller Künstler, als ein vortrefflicher

Organist erwiesen; möge sein Werk, das sich für den Con-
ccrt- Vortrag sehr eignet, den Organisten hiermit bestens

empfehlen sein. ji. Haupt.

VioloncelImu8ik.

JT. Serval09
gründe Fantaisie pour Veile, avec Orchestre

ou Piano sur des inulifs de i’opera: le Barbier do Seville

de Rossini. Op. 6.

, Fantaisie sur deux cclebres romances de Lafont,

pour Veile, avec Orch. ou Piano. Op. 8. Chez Schott.

Nichts pflegt man in der musikalischen Well schneller

abzuurtheilen, als die Virtuosenstücke. In dem Ausdruck:

„Ein Virtuosenstück“ liegt gewöhnlich alles Urtheil enthalten,

man findet cs nicht der Mühe werth, mehr davon zu sagen.

Sehr allgemein ist die Meinung verbreitet, als sei nichts

leichter, als so ein Virtuosenslück zu schreiben und viele

Herren Cornponisten würden es unter ihrer Würde finden,

wollte man ihnen zumulhen, sich an ein solches zu machen.

Wir aber sind der Meinung, dass cs eine schwere, sehr

schwere Aufgabe ist, ein gutes Virtuosenstück zu schreiben,

wenigstens, worauf wir uns hier beschränken wollen, für

ein Streichinstrument. Der Virtuos soll uns gute Musik ge-
ben, sich auf die mannigfaltigste Weise producircn, und als

Spielraum sind ihm vier Saiten gegeben, die das begleitende

Orchester beherrschen müssen, da er durchaus immer
den Mittelpunkt des Ganzen bilden soll. Viele Hülfsmitlcl

der Kammermusik, die Arbeit, wodurch oft au sich be-
deutungslosen Motiven Interesse verliehen wird, mancherlei

Kunstgriffe der Instrumenlirung, hinter welche sich man-
gelnde Erfindung verstecken kann, fallen weg, da, räumte

man den begleitenden Stimmen zu viel ein, das Soloinstru-
ment in den Hintergrund treten würde. Alle Motive müssen
also durch sich selbst wirken, die Melodie muss mehr oder
minder bedeutend sein, weshalb eben die meisten Vir-
tuosen, die nicht im Stande sind, bedeutende Melodien zu
erfinden, was bekanntlich Genie erfordert, ihre Zuflucht zu
bclicbteu Opern nehmen. In den Passagen soll der Virtuos
seine Technik zeigen, sich und sein Instrument glänzen
lassen. Wie soll nun eine armselige Geige, ein Violonceil,
einem Orchester gegenüber glänzen? Eben durch Passa-
gen, die die Orchcstcrspiclcr als solche nicht machen
können. Und so kommt der Virtuos auf die vielfach als
Chariataneric verschrieenen Oclaven- und Scxlcnläufe, auf
Flagcolcllöne, auf Kunststücke mit dem Bogen etc

,
womit

viel Missbrauch getrieben ist, in denen aber eine gewisse
Nolhwcndigkeit liegt, um dem Soloinstrument dem Orchester
gegenüber ein Relief zu geben.

Ohno uns hierin zu weit einzulassen, wollten wir nur
andeuten, dass so Mancher, der mit Müh und Nolli Fugen
und Motetten fabricirt, im Unrecht ist, wenn er sich grösser
dünkt als ein Virtuos, der ein cffectvolles air varie spielt,

dass man, die Schwierigkeit der Aufgabe in’s Auge fassend,
im Allgemeinen toleranter gegen die Virluosenslückc sein
möge, um so mehr, als die meisten modernen Instrumcntal-
Componislen selbst ihre classisclicn Compositionen grossen-
theils für Virtuosen berechnen.

In der Celloliteratur hat Scrvais alle seine componi-
renden Rivalen aus dem Felde geschlagen. Als Virtuos
unbedingt den ersten Rang einnehmend, macht er mit sei-
nen Compositionen so viel Glück, als sie durchaus der Na-
tur des Instruments entsprechen. Da sie aber eben so sehr
seiner eigenen Natur gemäss geschrieben sind, so wird es
jedenfalls schwer sein, sie ihm nachzuspiclen und Glück da-
mit zu machen, denn so ziomlich alles wird in ihnen ver-
langt: grosser Ton, Krafl, Ausdauer, vollendete Ausbildung
der Hand und des Armes. Die beiden vorliegenden Werko
sind Effcclstücke im vollsten Sinne des Wortes, das eine
mehr oder minder eine Burleske, in übermütbiger Laune
die Komik des Instruments ausbeutend, das andere ernst,
luguber, eine Elcgio auf Lafont's tragischen Tod. Im All-
gemeinen ist Servais sogleich zu erkennen, in vielen inte-
ressanten, pikannten, poetischen Zügen, allerdings neben
manchem Gewöhnlichen, theilweise liebenswürdig Naiven,
z. B. der famose Uebcrgang von D-dur nach Es-dur in
Op. rt.:

R°ss 'n * . Servais!

Dessenungeachtet werden die beiden Stücke keinem Celli-
sten fehlen. Der „seine Zeit erkannt hat.“

Heinrich Wohlers.

Berlin.
Muslkalltehe Revue.

Aui 2. April fand das zweite grosse Vocal- und Instru-
mental- Co nee rt der hiesigen Arbeiter- und Handwerker-Ver-
einc im Kroll'achen Locale »mit. Ilr. Pr. Mücke, unter dessen

oberslcr Leitung diese Vereine stehen und der sic zu den Con-
certen zusnmmeuführt. zeigte in seinen Leistungen schon sichtliche

15 •
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Fortschritte. Es ist ausserordentlich schwer, einen Chor von mehr

»ls 300 Mitgliedern zusammcnzutialien ,
einzelne Mängel nament-

lich in Bezug auf Intonation, Reinheit des Gesanges u. A. sind

gar nicht zu vermeiden. Dennoch macht die Wirkung dieser

Massen einen imponirenden Eindruck, besonders in ihrer Verbin-

dung mit dem Orchester. Hrn. Wieprechl's Euterpe, die sich,

wie bekannt ist, an diesen Concerten betheiligt, leistet sowohl

durch ihre selbstständig aufgeföhrten Werke, wie im Zusammen-

spicl mit den Chören sehr Tüchtiges. Bedenkt man das kurze

Bestehen dieses Orchesters, so überrascht die Sicherheit und Voll-

endung, mit der die meisten Ausführungen zu Gehör kommen.

Unter den Gesängen dieses zweiten Conccrts befanden sich meh-

rere ganz hübsche Compositionen vom Concertgeber Hrn. Mücke,

von Mendelssohn, Flemming, ßecker's Preislied: „Frisch

ganze Compagnie“, „das deutsche Vaterland11 von Reicbardt.

Das Orchester führte Cherub in i’s Ouvertüre zum „Wasserträger“,

Fl. Geyer's Ouvertüre heroique u. A. aus. Ausserdem spielte

Hr. Ullrich eine Violin-Fantasie von Artot über Themen aus

der „Lucia“ anerkennenswerth. Hr. Pohl trug auf der Klarinette

Variationen von Wieprecht mit vielem Beifall vor.

Zum Besten der deutsch-kalboliscben Gemeinde batte

Hr. Gesang). Fischer io der üloatcrklrche am Sten eine Auf-

führung geistlicher Compositionen veranstaltet, an welcher sich

mehrere Dilettanten, ganz besonders aber der unter des Conccrt-

gebers Leitung stehende Gesangverein Caecilia (früher von Hrn.

Musikdireclor Braune geleitet) bctheiliglen. Nach einer lnlro-

duction auf der Orgel wurde ein Psalm von Dr. Ebel gesungen,

eine Composition, im leichten figuririen Styl geschrieben, mit hüb-

schen, gemülhvollen und ansprechenden Motiven. Die übrigen

Kammern waren aus den Werken bekannter Meister entlehnt. So

ein Chor aus Handel** „Messias1
*, Arie aus Naumann** Orato-

rium „David“, Duett und Chor aus Mendelssohn's „Paulus“,

ebenso die Sopran-Arie „Jerusalem“, Benediclus von Mozart

u. A. Die Ausführung war im Ganzen anerkennenswerth. Die

Tempis schienen im Einzelnen etwas zu schnell genommen. Die

Kirche erfreute sich eines zahlreichen Besuches.

Zu den alljährlich in der Charwoche wiederkehrenden Mu-

sikaulTährungcn gehört bekanntlich „der Tod Jesu“ von Graun,

in der Garnisonkirche vom J. Schneider'schen Gesangverein um

Mittwoch und in der Singacademie am Freitag vor dem Osterfeste.

Die Soloparthieen wurden wie üblich zum Theil von Mitgliedern

des Königl. Theaters ausgeführt und wir erwähnen dieser Auf-

führungen nur, um an der Vollständigkeit unsers Berichts nichts

fehlen zu lassen. . .

Im HSnlffMt. Theater wurde am Charfreitag von dcu

Mitgliedern der italienischen Oper das Stabst mater von Ros-

sini aufgeführt. Voran ging die Pastoral-Symphonic von Beetho-

ven. Die Tempis wurden im Ganzen zu schnell genommen, auch

fehlten die feinem Nüancen im Ausdruck. Sonst war aber die

Durchführung correct. Im Stabal mater sangen die Italiener die

Soli und die Ensembles, während die Chöre vou deu Mitgliedern

des Königslädlischen Theaters ausgeführt wurden. Auch für den

italienischen Kirchengesang, so weltlich er nach unserm Begriffe

ist, gehört ein eigenes Studium und der gewiegteste Opernsänger

wird auf der Stelle mit ihm nicht fertig. Rossini'* Composition

enthält in der That geistreiche Züge, die aber auch so aufgefasst

werden müssen, um zu wirken, d. h. man muss das katholische

Element der Musik mitzufühlen im Stande sein, und das kann man

nicht ohne lange und anhaltende Uebung auf dem bezeichncten

Gebiete der Gesangskunst. Nach dieser Seile vermissten wir daher

auch im Ausdruck den Rossinischen Genius. Doch wurde Einzel-

nes recht hübsch vorgelragen, z. B. die Arie und Chor Ko. 8.

(von Dem. Fodor gesungen), die Tenorarie (von Pardini), das

erste Quartett u. A. d. R.

Korrespondenz.

Wiener Briefe.
VII.

Seit meinem letzten Schreiben sind zwei dramatische Novi-

täten über die Operubübne gegangen, welche sich dem Anscheine

nach anf dem Reperloir erhallen werden. Beide gehören der

komischen Oper an, die eine der deutschen, die andere der fran-

zösischen Nation; nämlich Lorlzing's „Grossadmiral“ und „die-

Krondiamanten“ von Auber. „Die Krondiamanten“, in der mu-
sikalischen Welt keine Novität mehr, waren bereits vor mehreren

Jahren zur Aufführung auf der Kärnthnerthorbübne bestimmt, ka-

men aber erst vor drei Wochen wirklich dazu.

„Die Krondiamanten“ sind ein äussersl romantisches Lustspiel,

in welchem zur grösseren Unterhaltung des Publikums auch

manchmal Musik gemacht wird. Ueber die Vorzüge und Mängel

der Auber'schen Opernmusik ist io meinem Briefe über „Haydec“

so ausführlich die Rede gewesen, dass ich, um nicht zu wieder-

holen, wohl darauf verweisen darf. Es geschah darin auch der

„Krondiamanten“ ausdrückliche Erwähnuug, indem sie unter die

schwachem Prodncle des liebenswürdigen Meisters gereiht wurden.

Dies Uriheil über die Musik der „Krondiamanten 1' 1 muss ich trotz

des bedeutenden Erfolgs wiederholen, welchen sie im Verein mit

dem Text und der Darstellung in Wien errang. Mehr als die

meisten übrigen Opern Auber's sind „die Krondiamanten“ frivol

in der Erfindung, schleuderisch in der Ausführung, die von Auber

unzertrennliche Grazie finden wir zwar auch hier, desgleichen

seine melodiöse Frische, aber erstere sinkt nur zu oft zu nichts-

sagendem Getändel, letztere zu bualer Trivialität herab. Beispiele

solch leerer Musik sind die beiden Duelle zwischen Cousio und

Cousine (No. 7. n. 10.), die Bravourarie Theophilas, das Finale

zum 2ten Akt; triviale Motive sind: das Trompetenstücklein (halb

Marsch, halb Polka) der Ouvertüre, das daraus gebildete Finale

des 3ten Akts u. a.

Zwei Liebliugstünden Aubers linden wir namentlich vorwie-

gend in den „Krondiamanten“: für'a erste die Tanzmotive, wel-

che unter den Themen der Oper die herrschende Klasse bilden,

und Tür's zweite die schablonenmässige Art, Ensembles zu behan-

deln, welche darin besteht, im Orchester eine Quadrille oder

Coutredanse spielen zu lassen, in welche die Sänger nach Bedarf

grössere oder kleinere Parlandosätze hineinwerfeu.

Die in der Qualität geringe Musik der „Krondiamanten“ ist

aber auch der Quantität nach schlecht bedacht. Am reichsten ist

noch der 1 sie Act. Die lulroduclionsaric der Thenphila (so wurde

in der deutschen l'ebersclzung die weniger poetisch klingende

Katharina umgetauft) bietet melodische nnd harmonische Reize;

der Falschmünzcrchor mit den merkwürdigen spondäisclicn End-

reimen („Amis, da tui ce manuir noir' c
, deutsch

:
„Freunde, wenn

uus die Nacht lacht“) ist sehr gelungen bis auf das barocke:

„plan, plan“ der Singslimmcn; wahrhaft lieblich ist ferner die

Ballade: ,,/e beim Redrille“ (Rhythmus von 3 zu 3 Takten) und

Einiges aus dem Duett Tbeopliila's und Don Iteoriquez. Ucber-

haupl bietet die ganze Gruppe des ersten Acts: die wilde Holte

der Falschmünzer mit ihrer wunderlich reizenden Führerin und

dem fremden, eleganten Kavalier, eia frisches, lebendiges Bild,

an dem die Musik bedeutenden Authcil hat. Im zweiten Act ist

nur der graziöse Bolero für zwei Soprane zu erwähnen; im 3len

schrumpft die Musik vollends auf 3 Nummern zusammen, unter

welchen das grosse Quartett durch die Situation und gewandte

Behandlung hervorsticht.

Der bedeutende Anllicil des Textes wurde bereits angedcutcl,

Scribc hat hier in Erfindung und Verwicklung eine» sehr roms-

nesken Stoffs seine alte Meisterschaft bewährt. Ein wahrer Köh-

lerglaube gehört freilich zu diesen Begebenheiten, doch ist man's

im Theater wohl zufrieden, wenn das Geglaubte nur halbwegs für
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den Glauben steht. Als Ganzes sind „die Krondiamantcn“ bei

einer Spiel und Gesang gleich vollkommenen Besetzung eine je-

denfalls sehr gefällige, spannende und in Einzelheiten auch künsl-

lericlt erfreuliche Operette.

Beinahe das ganze Gewicht des Erfolgs ruht auf dem bril-

lanten Gesang und Spiel der Theophila. Die Leistung der Frl.

Wildnucr ist, wenngleich sehr zurückstehend hinter der ersten

deutschen Theophila, Leopoldine Tuczek, doch ausreichend, um
die Oper in dem Gefallen des Publikums zu erhalten, das sich in

der ersten Vorstellung so zahlreich und enthusiastisch zeigte.

Frl. Wildauer’s Stimme ist nicht gross, aber wohlklingend und

geschmeidig, ihr Vortrag nett und elegant, ihre Bravour bedeu-

tend, wenn auch nicht makellos. Mehr noch als diese musikali-

schen Vorzüge wirken Frl. Wildauer's schöne Erscheinung und

ihr gewandtes Spiel. Die niebstwichtige Rolle in der Oper ist

Don Henriquez, und zwar wichtiger im Spiel als im Gesang.

Hr. Reichardt bemühte sich unendlich, ein guter Schauspieler

zu sein; wenn man dies überhaupt werden kann, so wird Herr

Reicbardt gewiss mit weniger Absichtlichkeit seinem Ziele näher

kommen. Was den Gesangslheil betrifft, so war Hr. Reichardt

gut in der Cantilene, nicht so in den Parlandosilzeo; statt diese

leicht und ungezwungen von sieb zu geben, wie es solcher mu-
sikalischer Conversationsstyl erfordert, sang er sie ängstlich-streng

im Tact und betonte obendrein auffallend die guten Tacltheile.

Die kleineren Rollen io den „Krondiamanten“ sind durch Fräul.

v. Riese und die llrn. Ilölzl, Just, Brandes sehr sorgfältig

besetzt.

Einen kaum geringem Erfolg als die Auber'sche Oper im

Kirnihoerthorlbcater hatte Lortzing's „Grossadmiral“ im Theater

der Josephstadt (Stüger). Das Publikum hörte diese jüngste Oper

Lortzing's mit stets wachsendem Applaus und rief den Componi-
aten wiederholt hervor. Nachdem wir diesen günstigen Erfolg

treulich gemeldet, müssen wir auf kritisches Gewissen versichern,

dass die Musik zum „Grossadmiral“ ihn nicht verdiente.

Einen rücksichtslos hohen Maassstab daran zu legen, sind wir

um so weiter entfernt, als die komische Oper io Deutschland

wahrhaft verwaist ist und deshalb jeder Künstler, der seine Kräfte

diesem Feld zuwendet, der Kritik gegenüber ein schonendes Pri-

vilegium ansprechen darf, ähnlich dem, was die Römer im Schul-

denproccss beneficium competenliae nannten. Wir wollen den

Grossadmiral blos mit dem Maasse messen, das Lortzing's frühere

Schöpfungen uns an die Hand geben, und da erscheint der Gross-

admiral entschieden unter „Casanova“, dem „Wildschütz“, „Hans

Sachs“, dem „Waffenschmied“, des „Czaar und Zimmermann“
gar nicht zu gedenken, ln Lortzing's „Grossadmiral“ ist der

Verfall seiner Erfindungskraft, den wir in der „Undine“ gern der

ungewohnten Gattung zugesebrieben hätleu, leider nicht zu ver-

kennen; auch die echte komische Kraft ist versiegt und statt ih-

rer sehen wir blosse Spassmacherei. Wenn wir somit einzelnes

Hübsche ausnehmen, was sogleich genannt werden soll, so hat

der „Grossadmiral“ von allen Vorzügen Lortzing's nunmehr den

der Routine. Die Oper leidet spcciell an einer bedauerlichen Me-
lodienarmuth und dann an dem Fehler aller Lorlzing'scheo Musik:

der überqnellenden, haltlosen Form. Ein eioziges grosses Stück

steht festgegliedert da, das Quartett im 2ten Akt, welches schon

deshalb die beste Nummer der Oper ist. Zwei Stellen bewähren
das Talent Lortzing's in Behandlung des Refrains (in Ensemble-
stücken, ausser der Couplelform), nämlich Morbrey's ausdrucks-
voller Ausruf: „Ihr lieben Brüder, das kommt nicht wieder!“ und
Heinrich's Refrain: „dies Beispiel hat mich klug gemacht.“ Die

eigentlichen Strophenlieder (Bettys, Eduards) sind sehr schwach;
nur Heinrichs Barcarole ist anmuthig. Noch seichter sind die

grössere« Arien, namentlich der Prinzessin und Richards, desgl.

die Duette. Das Lections-DueU gefällt durch die Situation, mahnt
aber zu seinem Nachtheil an das Vorbild in Halövy's „Blitz“.

Von den Chören, die in Lortzing's frühem Opern besser sind, ist

der Jagdchor in B-dur noch der hübscheste. Was der „Grost-
admiral“ an malender Musik bringt (Arie des Pagen, Arie des

Wirths) ist abgebraucht und nicht charakteristisch, das Citat des

englischen Volkslieds zu Ende des Seesturms hingegen eine sehr

glückliche Idee. Was die Finales und Ensembles anbclangt, die,

wenn sie eine fortdrängende Handlung enthalten, Lortzing's starke

Seite ausmachen, so ist ausser dem bereits genannten Quartett

noch das Finale zum 2ten Act lobend zu nennen; das Final-Lar-

ghetto des 3len Acts mit dem breiten Crescendo ist eine schwache

Nachahmung des unendlich bessern Chorsatzes (',’ Larghetto), mit

welchem Lorlzing den 2ten Akt seiner „Undine“ abschlicsst. Die

Inslrumentirung ist fliessend, ohne bemerkenswerthe Einzelheiten

zu enthalten. Wollen wir die Oper in grösseren Parthien über-

schauen, so erscheint uns der erste und 3te Act musikalisch und

dramatisch sehr dürftig; der 2te Act hingegen ist von lebendiger,

erfrischender Wirkung, an welcher sich Musik und Text zu glei-

chen Theilen theilen. Lorlzing ist hierbei in dem Vortheil, dass

diese Tbeilung ihm nicht schadet, denn da er den Componisten

und den Dichter der Oper in seiner Person vereinigt, kommt Al-

les und Jedes Gute derselben auf seine Rechnung. Würde der

3te Akt sich auf der Höhe des 2teu halten, so wäre die Oper,

wenigstens in ihrem Totalelfect gerettet, so aber sinkt er unter

das Niveau des ersten, und ist in seiner Wirkung ganz auf das

gewandte Spiel des Wirths gestellt. Die Aufrührung war durch

Frl. Hellwig und Rudina, die Hru. Perelti, Uaimer und

Radi eine überraschend gute. Hr. Lortziog dirigirte die Oper

selbst. B. H.

Nachrichten.

Berlin. Am 8., dem ersten Osterfeierlage, fand die erste

Aufführung des Thal von Andorra statt, natürlich halle der

der Oper vorangehende Ruf das Hans bis auf den letzten Platz

gefüllt. Das Interesse des Publicums steigerte sich in lauten Bei-

fallsäusserungen bis zum Schluss, einstimmig wurde die Vortreff-

lichkeit des Werkes von den Zuhörern anerkannt, einzelne Kür-

zungen, namentlich im ersten Act, wurden mehrfach gowünscht.

Sämmtlichen Darstellern wurde der mehrmalige Hervorruf „Alle“

zu Theil und mit Recht. Kapellmeister Taubert hat die Oper in

unglaublich kurzer Zeit einstudirt, worin ihn die Regie und Inten-

dantur unterstützten tiod gebührt ihnen der Ruhm diese Oper zu-

erst in Deutschland eingeführt zu haben. Dio Ausstattung ist aus-

gezeichnet, des schönen Werkes ganz würdig. Einen genauen

Bericht, der wegen der Kürze der Zeit heute nicht erfolgt, wer-

den wir in nächster Nummer geben, und sowohl auf die Dar-

stellung als auf das Werk näher eingehen. Die II. Vorstellung

ist am 10., die III. am 13-, die IV. am 15. d. M.

— Den 12. d. M. findet ein grosses Instrumental- und Vo-
cal-Conccrt im Opernhaus- Saale statt. Der Concertgeber Hr. S.

Saloman bringt mehrere eigene Composilionen, die sich bereits

alle Anerkennung gesichert haben, zur Aufführung. Ausserdem

wirken Mitglieder der Königlichen und der italienischen Oper mit.

Ebenso spielt Hr. Dr. Kullak ein Concert eigener Composition,'

so dass das Ganze gewiss vielseitige Theilnabme finden wird.

Frankfurt a. M. Hr. Tichatschek fährt unter dem ein-

stimmigen Beifall unsers Publikums in seinen Gastvorstellungen

fort und hat zu seiner 4len „die weisse Frau“ von Boicldieo

gewählt.

— Unter den auf unserm Reperloir erschienenen neuen

Digitized by Google



118

Opern: „das Kälbchen von Heilbron“, „Gibby“ und „die Matro-

sen11 haben eigentlich nur letztere besonders gefallen, ln näch-

ster Aussicht ist „das Thal von Andorra“, dem die Dircclion

hinsichtlich der Ausstattung und Hr. Kapellmeister Schindcl-

mcisscr gunz besondere Aufmerksamkeit widmen, um den un-

beschreiblichen Erfolg, den dieses Meisterwerk Holovy's in Paris

errungen, auch hier durch die Darstellung zu erreichen.

Wien. Das Kärnlhnerlhor-Theoter, das vom Ostermontag

an unter Hrn. v. ilolbeins Dircclion steht, wird nur 5 mal jede

Woche spielen. ‘Insofern dadurch mehr Zeit zu Proben gewon-

nen wird, und weniger Ballete nufgcführl werden können, nur ist

es sonderbar, dass trotzdem die sehr hohen Abonnements -Preise

nicht ermässigt werden. —
— Der Abgang des Hrn. Erl ist ein fühlbarer Verlust für

die Oper, welche hingegen durch das Engagement der Sängerin

Math. Ilellwig (früher an der Josefstadt) einen erfreulichen Zu-

wachs erhalten hat. Stöger, der Direclor des Josefstudter Thea-

ters, hat das Theater sehr bald aufgeben müssen und ist in Con-

cours verfallen.

— Hud. Willmcrs hat für den Ostermontag sein ]. Conccrt

angekündigt.

Paris. Mehrere Journale berichten bereits, dass nach der

Aufführung des „Propheten“ „das Feldlager in Schlesien“ zur

Aufführung kommen wird. Wir können indesseu diesem Gerücht

auf das Entschiedenste widersprechen, da Meyerbeer hier nicht

diese Intention hat
;

ihn bindet das Versprechen, sogleich nach

dem „Propheten“ die deutsche Uebersctzuog des „Orestes“ des

Aeschylos in Musik zu setzen, und da dies 9 Akte werden, so

liegt es auf der Hand, dass der berühmte Meister jede andere

Arbeit vor dieser zurückweist.

— Fr). Dnrcier hat ai» Bose im „Thal von Andorra“ zu

ihrem Benefiz am letzten Donnerstag Abschied vom Publikum ge-

nommen. Der Andrang des Publikums war ausserordentlich, die

Einnahme daher die höchst zu erzielende. In keiner Holle hat

die talentvolle Künsllerin sich so sehr bewährt, als in dieser, die

sie zu ihrer eigentümlichen Schöpfung machte.* Glücklicher-

weise ist ihre Abwesenheit nur auf kurze Zeit.

— Der Präsident der Republik giebt häufige und sehr glän-

zende Concerte in seinen Soireen, in welchen die ersten Künstler

dar Hauptstadt milwirken.

— Im Pleyelschen Saale werden die Geschwister Dann-
häuser ein Conccrt geben, in welchem unter andern auch eine

ausgezeichnete Pianistin, Frl. Krinilz, milwirken wird.

Lille. Mud. Persiani und die sic begleitenden Künstler

haben zwei sehr iwtercs'ante Concerte gegeben. Die Künstlerin

erndlclc Heu Täuschendsten Beifall, der sich ausser ihr auch auf

den Violinisten Hermann übertrug, der das Publikum durch sei-

nen hinreissenden Vortrag wahrhaft begeisterte. Die Proben zum

„Thal von Andorra“ werden aufs eifrigste betriebeu und wird

das Werk nach Beendigung des Gastspiels der Mad. Ileberi-

Massy zur Aufführung kommen.

Strassburg. Hr. Godcfroid hat neuerlich im Saale der

Reunion des arts zwei Concerte gegeben. Trotz seines ausser-

ordentlichen Rufes hat der unübertreffliche Harfenist doch noch

alle Erwartung übcrlroffcn. Er war bewundernswürdig in der

grossen Fantasie aus „Robert“. Ausser dieser Piece gefielen

hauptsächlich zwei kleinere Compositioncu von ihm, eine in F-

moll
,
„die Melancholie“, und eine in G-moll, „der Traum“. Ein

sehr charakteristisch gehaltener „Sylphentanz“ wurde häußg von

dem lautesten Beifall unterbrochen. „Der Carneval von Venedig“,

der das Conccrt schloss, machte einen weniger vortlicilhaflen

Eindruck, dn dergleichen musikalische Sotliscn dem Charakter

des intruments fern liegen. Er wurde hauptsächlich von der vor-

trefflichen Pianistin Mad. Schwcderlc unterstützt.

Bordeaux. Der Violinist Bazzini gielit im Saale Franclin

Concerte mit grossem Beifall. Er spielte unter andern die Elegie

von Ernst mit dem weichsten, seelenvollslcn Ansdruck, ferner

eine grosse Fantasie über Thematas ans „Anna Bolena“, ein Ca-

priccio di bravura und eine Fanlaisie drnmaliquc über das Finale

aus „Lucia“, lu den letzteren Piecen bewährte er sich auch als ta-

lentvoller Componiit für sein Instrument. Hr. Bazzini ist ohne

Frage zu den ersten jetzt lebenden Violinisten zu zählen.

Riga. Von neuen Opern brachten wir bereits zur Auffüh

ruug: iiaydc, von Aubcr. Martha, von Flottow. Die Testaments-

braut, kom. Oper in 3 Acten von Schräme, und der Prinz Eugen,

alle mit Beifall aufgenommen. Sie sehen, dass wir flebsig sind.

Später Ausführliches darüber, falls Sio cs wünschen sollten.

Verantwortlicher Redacleur Gaslav Bock.

Musikalisch - lltterarisclier Anzeiger.

!• PUnofortemaiik.
Barth mann, C., Augusten-Tyrolienne. — Derselbe, Bums-

Fallera-Polka. — Derselbe
, Fantasie-Polka. — Derselbe, Wan-

derlust. Marsch. — Beethoven, L. v., Sonaten, Fantasien und

Variationen. Op. 25. 26. 71. Neue Ausg. — Benedikt, J., Ga-
lop brill. Op. 41. — Derselbe , Belgravia-Polka. Op. 42. —
Beyer, F., 6 More, öiegants. Op. 99. No. 1-3. — Bilse, B.,

A revoir. Polka. Op. 7. — Derselbe, Sylphidcn-Polka. Op. 8.

— Burgmüller, F., La Rcdowatschka. Rcdowa-Polka, dansce

dans lc Ballet: la Vivandiere par Mr. et Mme. St. Lcon-Ccrrilo

arrangcc. — Derselbe

,

Valse de Hille ravisseur. — Chotek,F. X,
Anthologie musicale. Musikalische Blumcnlcse. Fanlaisics brill.

»ur les molifs les plus fav. des Opüras. Cah. 30-39. — °Chou-
quet, Melle L., Les chanls du Puys. Fanlaisie brill. sur 2 Mc-
ludies de L. Puget. Op. 6. — Derselbe, Mariquita. Valse brill.

Op, 7. — Duvernoy, J. U., Fanlaisie sur des molifs fav. du Val

d'Andorre. Op. 181. — Derselbe
,
Mon coeur! Polka fav. sur la

romanco d’E. Arnaud. — Ellissen, C. W., Wchrmanos-Galopp.

Op. 28. — Fahrbach, P., Maskenzug-Galoppadc. Op. 72. —
Derselbe, Die Dcpulirlcn meiner Fantasie. Walzer. Op. 73- —
Derselbe, Wiener Jubelmarscb. Op. 74. — Derselbe, die Ncun-

und vierziger. Walzer. Op. 75. — Derselbe, Jocus-Polka. Op. 76.

— *Fischer, B„ Nocturne. Op. 5. — Friedei, B., Potpourri-

Galopp. — Golde, J., Klänge an der Elbe. Rondo ä la Ma-

zurka. — Goria, A , gr. Elude d'cspreisioo. Op. 39. — Der-

selbe, Salut ä la grandc Bretagne. 2me Suite. 6 airs ecossai».

Op. 45. No. 1-3. — Derselbe

,

Adelaide de Beethoven. Op. 46.

—

* Derselbe, Fanlaisie dramatique sur le Val d'Andorre. Op. 47.

—

Giiug‘1 J., Melodische Skizzen. 6lcs gr. Potpourri. Op. 74. —
Derselbe, Vicllicbchen-Polka. Op. 75. — Derselbe, Osmanen-

Marsch nach türkischen Melodien. Op. 76. — Hamm, J. V.,

Trauer-Marsch. — Mlartmann, J. P., 6 Charaktcriaher. Op. 50.
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H. 1. 2. — llennig, C., 3 Polkas fac. et brill. Op. 19. —
Hunten, P., Pantaisie sur Masaniello de CarafTa. Op. 102. —
Derselbe, Fanlaisie sur Bclisario de Donizetti. Op. 103. — Kal-

liwoda, J. W., Ouvertüre de l'Opcra Blanda. — Kessler, J. G.,

Elrcnncs. Nouv. Suite de Valses. Op. 35. — Derselbe
, Mazure

et Valse. Op. 30. — Derselbe

,

24 petiles Cadeoce». Op. 37. —
Derselbe

,

3 Peosecs fogilives. Op. 38. — Derselbe, Komuncc et

Etudo de Concert. Op. 39. — “Kiel, P., 2 Nocturnes. —
Kontski, A. de, la Cascade. Capricc p. Violon transc. Op. 3.

— Kunze, G., Marsch. Op. 74. — l.abilzky

,

J , Oie Grenz-

boten. Walzer f. 4. Pfle. zu 4 u. 2 Händen u. im leichten Arr.

Op. 156. — Derselbe, Frischer IHuth. 3 Polka f. Violine u. Pfte.,

Pfte. zu 4 u. 2 Händen und im leichten Arr. Op 157. — Leul-

uer, A., älBrs-Rufe. Galopp. — Derselbe, Polonaise über Lieder

ans Dorf u. Stadt. — Lindner, A., Keminisc. de Mozart. Fan-

taisic p. le Veile, ovec Pfle. Op. 9. — Lipinski, Ch„ Fanlaisie

sur des airs napolitains nat. p. le Violon avec Pfte. Op. 31. —
Liszt, F., Ballade. — Derselbe, Glanes de Woroningc. —
I. öschhorn, A, Valse impromptu. Op. 20. — Derselbe, 2 Ron-

deeux sur des molifs fav. de l'Opera: Linda di Chamounix. Op.21,

— Louis, N., 23mc Serenade p. Pfle. et Violon sur des molifs

fav. du Val d'Andorrc. Op. 178. — Marschner, H., Andnnto

espressivo arr. p. le Pfle. ii 4 moins p. H. Enke. Op. 121. —
Mayer, J., Steyrische Tänze. — Mcsscmaeckers, L., Valse

de 1‘inconslancc du Ballet: lu Vivondiöre. — Mozart, VV. A.,

Sonate f d. I’fle. zu 4 Händen. Op. 15. — Derselbe, Sooates.

Edition nouv. et soigneusement revue. Ko. 1-17. — Onslow, G.,

gr. Quinlelto p. Pfte., Violon, Allo, Veile, et Conlrebasse. Op. 70.

— Prudent, E„ Ernani. Caprice. Op. 31. — Koscllcn, H.,

la Cenerentola. Fanlaisie brillante. Op. 109. — * Derselbe

,

les

Etrangeres. 2 Fanlaisies. Op. 110. No. 1. 2. — • Derselbe,

Fanlaisie brill. sur le Val d’Andorrc de F. Halevy. Op. 111. —
* Rufinatscha, J., 3 Märsche. Op. 4. — Schuberlh, J., Om-
nibus f. Pfle. Dritter Jahrg. H. 1. — Skraup, F., Trio fac. p.

Piano, Violon (oti Flöte) et Veile. Op. 30. — Soinmcrlatt, B.,

Erinnerung an Lucilic Grahn. Polka. — Stransky, J,, Fleurs

des Operas. ü Melodie* p. le Veile, et Pfle. concerl. et fac. arr.

Op. 12. No. 3 — Strauss, J., Huldigungs-Quadrille f. Violine

u. Pfte., Pfte. zu 4 Händen und im leichten Style. Op. 233. —
Derselbe, Louisen-Quadrillc f. Violine u Pfte., Pfte. zu 4 Händen

u. im leichten Style. Op. 234. — Derselbe, Piefke- u. Pufke-

Polka. Op. 235. — Derselbe, Damen-Souvenir-Polka. Op. 236.

— Strauss, J. Sohn, Quadrille nach Motiven der Oper: der

Blitz von F. Halevy. Op. 59. — Derselbe

,

Geisselhiebe. Polka.

Op. 60. — Strauss, Jos., Favorit- Tänze. No. 3-7. — Te-
desco, J., Souvenir de Boheme. Air national varie. Op. 25. —
Derselbe, gr. Valse brill. Op. 28. — ‘Urban, J., 3 Romanzen.

Op. 1. — Voss, C., Rondo appas>ionalo. Op. 1. — Derselbe
,

Sentiments romantiques. Morceaux de Salon p. le Violon avec

Pfte. Op. 78. — Derselbe, Wicderhall. 2mc Nocturne arr. ä 4

moins. Op. 81. — Derselbe , la Sentimentale. Caolilene arr. p.

Pfte. ä 4 mains. Op. 83. — Derselbe
,
ä ma belle Blonde. Valse-

Caprice p. le Pfle. ä 4 mains. Op. 81. — Derselbe, Zampa et

Fra Diavolo. Fantaisies et Varialions. Op. 93. — Wielhorski,
J. , gr. Marche. Op. 18.

Händel, G. F., 6 Ouvertüren nach der Partitur f. d. Orgel

oder das Pedal-Pfte. übertr. von K. C. llennig.

JB. Geaniigiiiudk.

Arnaud, E., C’esl toi. Melodie. — Derselbe
,

Resignation

de Job. Melodie relig. l'Aurora d'ltalia e di Germania. Samm-
lung der beliebtesten Gesänge. No. 326. 327. — *Banck, C.,

E.xercices de chant. 78 kurze Singübungeu in einfachen nach

der Folge der Intervalle geordneteu Melodien besonders als Vor-
bereitung zum lyrischen Gesänge. Op. 64. L. 1. 2. — Barth, G.,

SchinTarlb f. Mänuerquartelt od. Chor. Op. 19. No. 3. — Becker,
Dr. J., 3 2slimm. Cunzoneltcn f. 2 Frauenstimmen od. eine Frauen-

u. eine Männerstimme. Op. 40. No. 1-3. — Derselbe

,

3 Vene-
zianische Gondel-Lieder. Op. 41- — *Belani, Caroline, 6 Lie-

der f. Sopran, Op. 1. — Chor-Album, Sammlung 4stimmigcr

Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. No. 3-5. — Clapisson,
L., l’F.cho de la Clairiörc. — Derselbe, les Fleurs de Pan dernier.

— Derselbe, Mon lit. Chanson. — *Dessnuer, J., Tarcntcll*.

Op. 47. — 9 Derselbe, 2 Legenden. Op. 48. No. 1. 2. — *E li-

iert, L., 3 2stimm. Lieder. Op. 11. — Füchs, F. C., Nacht-

gruss. Op. 45. — Derselbe, 2 Lieder. Op. 46. — Ha Ttstein, A.,

les Adieux. — Hahn, T., 2stimm. Lieder f. Schulen. Heft 3.

—

•Halevy, F., das Thal von Andorra. Romantisch-komische Oper
in 3 Akten. — Hauptmann, M, Gretchcn vor dem Bilde der

Mater dolorosa aus Faust. Op. 3. Neue Aull. — •llclstcd, C.,

Znm Tanze. Op. 5. — Hering, C., 4 Lieder f. Tenor od. So-
pran. Op. 1. — Derselbe, 5 Lieder f. Sopran od. Tenor. Op. 2.

— Keller, C., Auswanderer. 4 Lieder. Op. 61. No. 1-4. —
Kücken, F., Wachet auf! Chor f. Männerstimmen. Op. 48. —
Licdergarteo, Sammlung auserlesener Lieder und Gesänge mit

Pfte. od. Guit. No. 38. 39. — Lindner, A., Wenn sich zwei

Herzen scheiden, f. 2 Singstimmen. Op. 7. — Derselbe, 6 Lieder

f Sopran od. Tenor. Op. 8. cpl. o. No. 1-6. — Marschner, H.,

6 Lieder u. Gosängc f. Männerstimmen. Op. 139. — Mesini,F.,

On va mon ame. Romancc. — •Mo Ick, J. II. C., der 150s!e

Psalm für 4 Männerslimmcn. Op. 14. — Pan er, K., Auf der

Wnhlslatt, f. Bass od. Alt. Op. 42. No. 2. — Derselbe, 3 Lieder

f. Sopran od. Tenor. Op. 26. No. 1-3. — Rcichardl, Deutsch-

land was fehlt dir? — Schneider, F., das Weltgericht, Orato-

rium. Klavier-Ausz. Neue Ausg. — Schuberth, J., Omnibus

f. Gesang. Dritter Jahrg. No. 1. — • Wühler, G., Venezia.

Album vcnctianischer Lieder. Op. 13. H. 1. 2.

V. Inatrnmentnlniialk.

Bilse, B., Cäcilien-Marsch f. Orch. siche: A. Leulncr. —
Franck, E., Concerl-Ouverture f. gr. Orchester. — Gung'l,J.,

Vielliebchen-Polka u. Osmanen-Marsch f. Orch. Op. 75. 76. —
Labitzky, J„ die Grenzboten, Walzer f. Orch. Op. 156. —
Derselbe, Frischer ilutli. 3 Polka f. Orch. Op. 157. — Lind-
ner, A., Op. 9. siehe Pfie.-Uusik. — Lipinski, C., Op. 31. a

Pfle.-Musik. — Nicolai, 0., Prcussens Stimme. Volksgcsangm

Orch. — Onslow, G., 28 Quioletto p. 2 Violons, Alto et 2

Veiles. Op. 72. — Rode, P., 6 Duos p. 2 Violons. L. 1. 2. —
Strauss, J., Louisen-Quadrille f. d. Flöte, Guitarre. Op. 233. —
Derselbe, Huldigungs-Quadrille f. d. Flöte, Guitarre. Op. 234. —
Derselbe

,
Piefke u. Pufke-Polka f. Orch. Op. 235. — Derselbe ,

Piefke u. Pufke-Polka. Op. 236. — Strauss, J. Sohn, Geisaei-

hiebe. Polka f. d. Orch. Op. 60. — Walch, J. H., Piöces

d'Harmonie p. Masique militairc. L. 32.

BtaiMlich ta beziehen durch Bete äfc Bock in Berlin u. Breslan. — Die mit * bezeichncten Werke werden besprochen.
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Im Verlage der Unterzeichnelen ist erschienen:

ff. SJU.iVT.

Das Thal von Andorra.
(Lc Val d’indorre.)

Romantisch -komische Oper in :) Akten, nach dem Französischen des St. Georges, frei bearbeitet von JL. Xtellstab:

Vollständiger Klav.- Auszug mit deutschem und französischem Test VlXlht — Jpr

Klavier-Auszug mit deutschem und französischem Text ohne Finales . >

Klavier- Auszug für Pianoforie a 2ms. arrangirt. — • — »

do. do. ä 4ms. do » »

Ouvertüre für Pianoforte & 2 ras. arrangirt — » 17$ »

do. do. ä 4m». do. » •

do. für Orchester in Stimmen 3 » — »

Einzelne Nummern für Gesang mit Plano Torte- Begleitung»

A3 1. Arier Nach unsres Bnskcnlandes alter Sitte

»7.? 2. Gesang des Ziegenhirten: Ja der alte Zauberer

A3 2 bis do. do. für Bariton

A3 3. Qualuor: Mich wird der Zauberer nicht schrecken

„7* 4. Romanze. Lass dich fragen, sollst mir sagen

A3 4 bis do. fdr Mezzo -Sopran

A3 5. Ariette: Auf luftigen Bergen geboren

.7? 6. Arie: Seht diese allerliebste Meierei

,|J 7. Cavatine: Tief erfüllen mich im Herzen

„1? 8. Cavatine: Wohlan, nun fort zu unserm Ziele

. Y'J 9. Basquaise: Carlos liebt die schöne Baskin

A3 9 bis do. f. Mezzo -Sopran

„1/ 10. Romanze: Herzlos verstossen und verlassen

AS |0 bis do. f. Contralto

»1? 11. Trio: Jetzt hoffe ich, jetzt hoffe ich.

A3 12. Quatuor: Georgette isl's, ja ich verstehe

A3 13. Trio: Röschen bleib', ein wenig noch

A3 14. Romanze: Her Verdacht, Therese, er verwundet

A3 14 bis do. för Bariton oder Mezzosopran

.7/ IS. Romanze: Du hast Dich ineioem Wort gegeben..

A3 16. Gesang des Tanibonn: Tambour mit der Trommel voran

A'3 16 bis do. do. für 4 Männerstimmen und Trommel ad libitum

.7? 16 ter do. do. fdr eine Stimme

A

3

17. Chor (Gebet) der jungen Mädchen: Horch wie die Glocke

A3 18. Duett: Und Du willst fort? Gewiss

A3 19. Romanze: Mit banger Seele ihren Spuren

*7“ 19 bis do. für Bariton oder Mezzosopran

A3 20. Trio: 0 Gott, o Gott hört ich recht

— SWtz. 15 J<fr

— * 10 -

— » 10 .

1 » 12J -

— - 10 .

— » 10 .

— * *

- - 15 -

— * <} "

— » 10 -

— - 15 -

— 15 -

—- - 7J *

— . 7} -

— . 25 *

— - 27} •

— - 22} •

— . 10 -

— - 10 -

- - 7} •

— - 22} •

— - 12} -

— » 15 »

- • 10 •

— - 12} -

— - 10 -

— - 10 -

— » 17} *

Uebcr diese Oper erschienen bereits:

Atltm, A., Six petits airs p. Pfte.

Bovernoy, M. B., Fanlaisio p. Pflc. Op. 181. 20 sgr.

Garla, A.. Fnntaisie dramnlique p. Pfte. Op. 47. 1 thlr.

HAnteil, E«, Fantailie p. Pfte. 25 sgr.

Halkbrenoer, E., grande Fnntaisie p. Pfte. 1 thlr.

Eeearpentler, A., 2 Bagatelle» p. Pfte. 20 sgr.

liOnlM, IM., 23. Serenade pour Pianoforie et Violon. Op. 17A

1 thlr 10 sgr.

Hostelleti, II., Fanlaisie p. Pfte. Op. III. 1 thlr.

Ausserdem werden binnen Kurzem fertig: Potpourri» f. Ff1®' M
2 u. 4 Händen. Tänze, Märsche etc. etc. in alten Arrangements.

£rl, Bote # G, Bock,
(Gustav Bock)

König). Hof-Musikhändler in Berlin und Bre»!®“'

Verlag van Ed. Bote K fc Beek («. Bock, König). Hor-Musikbändler), Jigerslr. No. 42, — Breslau, Schweidnitzerstr.
pio

Drusk van 1 . Pstseb ia Berti*1'
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K ecensflone n.

OPER.

Das Thal Vüll Andorra. Romantisch -komische Oper in 3

Akten nach dem Französischen des St. Georges frei

bearbeitet von L. Reilslab, Musik von F. Halevy.
Berlin und Breslau, bei Ed. Bote & G. Bock. Nach der

ersten Aulführung in Berlin besprochen.

Am ersten Osterfeicrlage ging die viel besprochene
Oper: „das Thal von Andorra“ von Halevy in Scene.

Nach Allem, was die pariser Zeitschriften über den Erfolg

dieses Werkes berichtet hatten, musste man liior sehr ge-
spannt sein. Bei der Beurthcilung im Ganzen kommt es

natürlich auf den Standpunkt an, welchen die Kritik der
dramatischen Kunst gegenüber vertritt. Die ästhetischen

Gesichtspunkte sind überall zu sehr durch die cigcnthüm-

liche Gefühlsweise, durch den nationalen Sinn eines Werkes
bedingt, als dass durchweg, was in Paris oder Mailand mit

entschiedenstem Glück oder Unglück aufgenommen und
beurtheilt wird, hier denselben Erfolg haben sollte. Im
Einzelnen aber, in den Hauptzügen eines Werkes, in der

künstlerischen Anlage und Zusammenstellung der Situationen,

in der theils dichterischen, theils musikalischen Verarbeitung
des Gegenstandes müssen sich immer Einigungspunktc fin-

den lassen und insofern durfte auch bei uns die Oper auf
einen günstigen Erfolg rechnen. Es giebt zwar auch einen
künstlich gemachten Erfolg. Der ist aber niemals von Dauer,
am allerwenigsten dürfte ein Componist wie Halevy einen
solchen beanspruchen. Ein günstiger Eindruck des Werkes
war also gewissermaassen gesichert.

Da wir schon vorher einige Kcnntniss von dem Werke
genommen haben, können wir genauer auf dasselbe ein-

gehen. Wir genügen damit einer Pflicht, die wir dem Com-
ponisten schuldig zu sein glauben. Zunächst Sujet und
Text. Die Oper nennt sich eine komisch -romantische.

Das letztere Moment herrscht vor, während die Komik nur

wie einzelne Lichtblitze durch das Ganze hindurchschimmert

und auch hier mehr einen naiv-heitern Charakter, als

das Gepräge der eigentlichen Komik trägt. Der Dichter,

St. Georges, versetzt uns in ein kleines Gcbirgsthal der

Pyrenäen, welches den Namen Andorra führt. Die auftre-

tenden Figuren gehören diesem Gebirgskrcise an und ent-

fallen vor uns eine Liebesintrigue, wie sie etwa dem Stand-

punkte solcher Leute angemessen ist. Alles geht natürlich,

rein menschlich zu, und die Dichtung wie die Musik können
nur durch sich allein wirken, da eine absichtliche theatra-

lische Ausschmückung gänzlich verschmäht worden ist. The-
resa, eine Pächlerin im Thalc, hat die Mairosc, ein ganz

junges verwaistes Mädchen, in ihren Diensten. Stephan,

ein junger Jäger, liebt dieses Mädchen, wird aber von The-
resa und der koketten Georgette, einer reichen Erbin und
Verwandten Stephans, ebenfalls geliebt oder doch zum Gat-

ten begehrt. Da giebt cs Scencn der Eifersucht und des

Hasses. Inzwischen kommt Lejoyeux, ein Sergeant, in das

Thal, um junge Männer zum Kriegsdienste anzuwerben.

Vcrheiralhetc sind von der Werbung ausgeschlossen, die

Unverheirateten können sich allenfalls loskaufen. Mairose,

der während einer kurzen Reise ihrer Herrin die Schlüssel

des Hauses anvertraut sind und die von einer zur Pacht-

zahlung bereit gehaltenen Summe ihrer Herrin weiss, kauft

mit einem Theil derselben ihren Geliebten ohne dessen

Wissen los. Sio hat die Absicht, am andern Tage das ge-

nommene Geld wiederzuerslatlen, denn ein alter Ziegenhirt,

16
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der sie in Theresens Haus gebracht, hat sich in die be-

nachbarte Stadt begeben, um ein dort deponirtes, dem Mai-

röschen gehörendes Capital herbeizuschaßen. Das Capital

aber ist verloren gegangen, und wie Therese zurückkehrt

und den Diebstahl entdeckt, wird Mairöschens Verlegenheit

sehr gross. Unterdess bieten die beiden andern Frauen,

Theresa und Georgette, noch alle möglichen Künste auf,

Stephan zu gewinnen. Dazwischen spielt ausserdem

eine etwas leichter gehaltene hübsche Intrigue mit einem

Fischereiverwalter Saturnin; der Werbeoffizier treibt seine

Specutationeu ebenfalls mit jeder möglichen Kunst in die

Verwickelung hinein, so dass Mairöschens Zustand dadurch

der miserabelste von der Welt wird. Sie verfällt endlich,

auf Theresens Anklage, den Richtern des Orts. Während
der Untersuchung aber erklärt Therese plötzlich, dass sie

bei ihrer Anklage nicht verharre. In Folge einer Erzäh-

lung des alten Jacques, der sie von Ungefähr zugehört, hat

sic erfahren, dass Mairöschen ihre eigene Tochter ist. Nun
löst sich das Weitere von selbst.

Diese einfache Begebenheit ist von dem Dichter in

glückliche und wirkungsvolle Situationen gebracht und im

Ganzen geschickt dramatisirt worden. Der deutsche Text

von L. Reilstab ist nicht sowohl eine Ucbersetzung, als

vielmehr eine freie Bearbeitung. Was namentlich die mu-
sikalischen Theile betrifft ,

so sind diese mit vielem Talent

gemacht und geben Zeugniss von einer Gewandtheit des

Ausdrucks, einer leichten und fliessenden Vcrsbildung, die

das Textbuch über die meisten deutschen Bearbeitungen

ähnlicher Dichtungen erheben. Dies ist um so mehr an-

zuerkennen, als das Original in den eigenthümlichcn Rhyth-

men und Metren dem Ueberselzer mancherlei Schwierig-

keiten darbot.

Geben wir nun weiter unsre Ansicht über den musi-

kalischen Werth der Oper. Es ist, wenn man will, sehr

leicht oder auch sehr schwierig, ein Gesammlurlheil über

das Werk festzustellen. Vor Allem muss man, wozu der

Deutsche gern geneigt ist, sich nicht auf Vergleichungen

einlassen. Wollte man sagen, Mozart gebe uns iin „Don
Juan“ den tiefsten Seelenschmerz, die zarteste und kühnste

Romantik, übersprudelnden Humor, Alles in einem Gusse

und in vollendetster Form, so wäre dies ein Uriheil für

sich und wir hätten keine Berechtigung, mit demselben das

vorliegende Werk zu messen. Versetzen wir uns aber auf

jenen Boden der Anschauung und der Charakterzcichnung,

aus dem Opern wie Linda von Chamouny, die Regiments-

tochter, der Liebestrank u. a. hervorgegangen sind, so ist

eine Vergleichung insofern statthaft, als hier Dichter und
Componist mit ihren Mitteln zu wirken in bestimmte Gren-
zen gewiesen sind. Es ist der Standpunkt des gemülhvol-

len Familienlebens, der Innerlichkeit in einer gewissen Be-
schränkung, der sich hier vor unsern Blicken enlfaltot.

Gelingt es dem Dichter wie dem Musiker, hier natürlich zu

sein, mit psychologischer Feinheit zu zeichnen und die Si-

tuationen zurecht zu legen, dann dürfen sie eines günstigen

Erfolges gewiss sein. Diese Aufgabe erfüllt dio vorliegende

Oper in einem Uöhern Maasse, als viele auf ähnlicher Grund-
lage entstandene Werke. In die psychologische Wahrheit
der Charaktere setzen wir vor Allem den ausserordentlichen

Erfolg, welchen „das Thal von Andorra“ in Paris davon-

getragen, wo man auf dem Wege einer natürlichen Rcaclion

gegen den unnatürlichen Revolutionsschwindel Gefallen an

einer Composilion und an einer Darstellung finden musste,

die jede Anspielung auf die Zcitvcrhäilnissc zurückweisen

und den Menschen als solchen handeln und wirken lassen.

Den durch die Dichtung vorgezcichneten Standpunkt nimmt
die Musik fast noch mehr ein. Es bewegt sich Alles in

einem natürlichen Fluss. Die Melodiccn sind graziös, ab-
gerundet, gemüthvoll und werden von einer so gewandten
Instrumentation getragen, dass man sich dem Eindrücke frei

liingiebt, ohne durch überreizten Effect irgendwie gestört

zu werden. Das Werk hat aber noch einen andern Vor-
zug, der jedenfalls zu berücksichtigen ist. Es ist der, dass
man sich für drei Charaktere, die Mairosc, den Werbcof-
lizier und den alten Jacques ganz besonders zu interessiren
genötigt wird, während man zugleich sagen muss, dass der
Componist es darauf durchaus nicht angelegt habe. Dadurch
ist dem Werke viel Lebendigkeit und eine natürliche Steige-
rung verliehen. Darin finden wir aber auch zugleich einen
Grund, dass es beim ersten Eindruck nicht so erfolgreich wirkt
wie in Paris, wo im Allgemeinen das Publikum für ein psycho-
logisch fein angelegtes «md verarbeitetes Sujet viel em-
pfänglicher ist, als bei uns. Wir bedürfen nach einer ge-
wissen Seite hin — es küngt dies Manchem vielleicht un-
glaublich, ist aber wahr — weit mehr der Knalleßecle als

der Franzose. Dieser ist ein geborener Schauspieler und
wenn ihm sich das wirkliche Leben zu einem Schauspiele
gestaltet, dann befindet er sich in seinem Elemente. Zur
weitern unbefangenen und vorurteilslosen Ansicht über das
Werk müssen wir ferner auf einen rein musikalischen Ge-
sichtspunkt hinw’eisen. Die Musik wurzelt nämlich durchaus
in dem Material, welches die dramatische Musik der Fran-
zosen als ein bereits fertiges, ganz bestimmt zugeschnittencs
vor sich liegen hat. Die Musik der Franzosen ist vorzugs-
weise nach der rhythmischen Seite und zwar nach dieser

einseitig ausgebildet worden. Eine Melodie ohne markirle
Rhythmen hat bei ihnen keinen Werth, selbst nicht in den
tragischsten Verwickelungen. Der Deutsche würzt die Can-
tilene durch geistvolle Harmonie, der Franzose durch die

graziöse Arabeske des Rhythmus. Dieses Element franzö-
sischer Kunst muss erkannt und will man die Oper in Rede
unbefangen würdigen, auch anerkannt werden.

Wir gehen nun auf Einzclnhcitcn ein, wobei wir zu-
gleich Gelegenheit finden werden, mit Diesem und Jenem
uns nicht einverstanden zu erklären, Andern) dagegen ein

besonderes Lob zuzuwenden. Dio Ouvertüre beginnt mit
der Romanze des allen Ziegenhirten, welche in der Oper
eine Hauptrolle spielt und gewissermaassen der musikalische

Träger der ländlich-rührenden Situationen ist. Das Haupt-
motiv dieser Romanze ist folgendes:

Es inlercssirt durch seinen einfachen lugubren Charakter.

Im Ucbrigen ist die Ouvertüre sehr leicht gehalten, nicht

in der deutschen Form, die heul zu Tage fast verloren ge-
gangen zu sein scheint, sondern in der Form, die es mehr
mit einer Zusammenstellung, als einer Entwickelung der

Motive zu Ihun bat. Nach dem ersten ländlichen, in anmu-
thigen Rhythmen gehaltenen Chor, tritt die reiche Georgette

mit einer sehr brillanten Arie auf. Es ist vom Componisten
diese Rolle durchweg brillant ausgeführt und es spiegelt

sich darin auch musikalisch der kokette, am Acusscrlichen

haftende Charaklcr. Dann folgt die Romanze des alten

Zicgenhirlcn, eine durch ihre Einfachheit und eigentüm-
liche Färbung fesselnde Nummer. Das sich daran schlies-

sendc Quartett zwischen Georgette, Therese, Saturnin und

Jacques gehört zu den anziehendsten Piecen der ganzen
Oper. Es ist von Wirkung, dabei leicht und graziös, ei-
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genthümlich in seinen Rhythmen und obgleich nicht tief

als musikalische Zeichnung, doch überaus anmuthjg im Ef-

fect, weil der Componist bei aller Leichtigkeit der Zeich-

nung doch jeden Charakter markirt hat. Die Romanze der

Mairose verbindet mit einem leichten Ton viel Innigkeit und

Naivität. Stephan's Arie mit Chor hat einen sprudelnden

und leicht rhylhmisirten Gang, während die Ariette, mit wel-

cher Lejoyeux sich einführt, wohl über das Niveau einer

gewöhnlichen Zeichnung sich erhebt und nur durch einen

gewandten Darsteller gewinnen kann. Das grosse Ensemble

(No. 7.} ist eine mehr oder weniger im französischen Cha-

rakter gehaltene Composilion, aber sehr wirksam durch die

Betheiligung des Chors. Das Finale des ersten Acts würde
von einer grossem theatralischen Wirkung sein, wenn es

ohne Nachspiel überhaupt, ganz besonders aber ohne das

vom Componistcn gegebene triviale Nachspiel abschlösse und
die Musik mit dem sinkenden Vorhänge verstummte.

Der zweite Act darf in jeder Beziehung der vollen-

detste genannt werden. Er bringt die Charakter-Verwicke-
lung auf ihren Gipfelpunkt und spannt das Interesse sowohl

an der Musik wie an dem dichterischen Gewebe. Wir wol-
len nicht jedes einzelne Musikstück besprechen, sondern nur

auf die hervortretenden Nummern hinweisen. Mairosens

Klagelied erinnert an das ländlich-natürliche Verhältniss mit

dem alten Jacques und lässt auch in der elegischen Haltung

diese Stellung durchleuchten. Dann kommt aber ein Bas-

kengesang, den die schöne Georgette vorträgt. Hat der

Componist hier nationale Elemente in die Melodie verweben
wollen, oder ist die Composition eine ihm allein eigentüm-
liche Erfindung? Man wird nicht recht klug daraus, ob-
gleich die Ausführung an unserer Bühne mit vielem Geschick
vor sich geht. Die Melodie schwebt zwischen Charakteristik

und Coloratur, ist etwas erkünstelt und dabei formlos. Da-
gegen enthält die Ariette der Mairose: „Würd’ ich ver-
stossen und verlassen“ wieder sehr hübsche Motive. Die
schönste Nummer der ganzen Oper ist das Terzett: „Jetzt

hoffe ich, ja jetzt erfahre“. Hier hat der Componist mit

entschiedenstem Talent allen drei Figuren eine Grazie ver-
liehen und sic dabei so fein auseinandergehaltcn, dass man
sich aufs Lebhafteste für die ganze Situation inleressirt.

Namentlich sind die l’eberrcdungskünsto der Mairose und
Stephans pikant und zugleich fein in der Charakteristik und
das Ensemble von reizender Melodie. Auf fast gleichem
Standpunkte steht das aus dem Terzett hervorgehendo Quar-
tett, in dem sich von technischer Seite her die künstlerische

Verwebung und klare Ausarbeitung der Stimmen fast noch
höher steilen lässt. Einen hübschen Gegensatz hiezu bildet

dann das Terzett: „0 Röschen, bleib’ ein wenig noch“, das
in seinen Motiven von inniger Haltung ist. Jacques Arie
dagegen: „der Verdacht, Therese, verwundet“ giebt uns
gar zu wenig von dem Inhalt des Gedichts und wir müss-
ten ganz unsere musikalische Gefühisweise aufgeben, wenn
wir eine so rhythmisirte Melodie mit dem was sie eigent-

lich sagen soll, in Einklang zu bringen vermöchten. Das
Finale, in welchem die Verwickelungen zu einem tragischen

Knoten zusammengefügt werden, schliesst den Act wir-

kungsreich ab.

Aus dem dritten Act möchten wir das Terzett No. 5.

als eine glückliche Composition herausheben. Ebenso ist

der Schlusschor durch interessante Züge ausgezeichnet. In

diesem wie in den frühem Acten finden sich ausserdem
noch einige mclodramatisirte Scenen, die dem Dialog eine
romantische Färbung geben und die Wirkungen unterstützen.

Diese Art der Zeichnung ist dem Componistcn überhaupt
eigen thümlich. Er leitet dadurch öfters den Dialog in die

musikalischen Ensembles hinein und glättet so die Beziehun-
gen zwischen Dialog und Gesang ab. Aehnlich verfährt er,

indem er den Gesang durch die Instrumente und umgekehrt
aufniniml, so dass sich nach den verschiedensten Richtungen
dramatischer Färbung seine talentvolle Hand erkennen lässt.

Wir verweisen zum Schluss noch einmal auf den angege-
benen Standpunkt der Kritik. Wer es nicht vermag, den-
selben einzunehmen, wird mehr oder weniger ungerecht in
seinem Urtheile sein. Der Standpunkt, welchen eine fremde
Nationalität in der Kunst uns gegenüber einnimmt und
der Franzose wird immer Franzose, der Deutsche immer
Deutscher in seinen eigentümlichsten Schöpfungen bleiben— erfordert vor Allem eine Rücksicht, die der Einheimische
nicht beansprucht, nämlich das Eingehen auf die nationale
Elwickelung der Kunst. Je mehr unsere Entwickelung sich
jener fremden anfügt, desto weniger wird cino solche Rück-
sicht erforderlich. Darnach ist auch der Werth zu ermes-
sen, welchen das fremde Werk für die Dauer bei uns ha-
ben wird.

Die Ausstattung des Werkes, die neuen Decoratio-
nen und Kostüme machen der Intendantur alle Ehre. Man
kann sie brillant nennen. Die Ausführung und Einübung
war vortrefflich und Hr. Kapellmeister Taubert hat an die-
sem Werke von Neuem sein Geschick, in verhältnissmässig
kurzer Zeit eine Oper zur besten Aufführung zu bringen,
an den Tag gelegt. Dr. O. Lange.

Instrumentalmusik.

Eduard Franck, Conccrt- Ouvertüre für grosses

Orchester. Op. 12. Berlin u. Breslau, bei Bote de Bock.

Es-dur. Partitur und Stimmen.

Der Componist scheint darin auf dem rechten Wege,
dass er nicht blos Orchesterformeln durcharbeitet oder le-

diglich etwa bekundet, dass er aneinander zu reihen ver-
steht, sondern er wählt entschieden ausgesprochene, ab-
geschlossene Gedanken zur Grundlage seiner Arbeit. In-
dessen ist das erste Hauptmotiv doch fast zu beharrlich fest-

gehalten, ohne im Verfolg der Arbeit gerade an Mannig-
faltigkeit zu gewinnen. Dass es in allen erdenklichen Ton-
arten wiederkebrt, ist eben kein formeller, sondern nur ein

materieller Reichthum, insofern dadurch ein rascher und
überraschender Klangwechsel entsteht. Dem zweiten Thema
wusste der Componist noch weniger Interesse abzugewinnen
und so gestaltet sich bis auf einige Kranstriche in der Mo-
dulation das Werk in seinem Verlaufe ziemlich bedeutungs-
los. Die ganze Ouvertüre ist ein sauberes Nippstück, das
jedes Orchester ohne weitere Probe in die Hand nehmen
kann. Die einzelnen Instrumente: die Geigen nippen, die

Flöten nippen, die Klarinetten, die Es - und B-Hörner, ja

auch die Posaunen nippen einmal und reiben sich nach lan-

gem Schlafe die Augen. Schade, dass der Schlaf in der
Musik — nämlich das Zählen — mühevoller ist, als die

Arbeit, denn wer zählt gern hundert Takte? Ein Orche-
sterstück ist so: da will jeder einmal tüchtig anpacken und
wenn er dann so recht sein Genüge findet, dann behagt's

ihm, dann hat er Lust daran. Ich aber sehe hier nirgend
Glanz, weder in den Geigen, noch in den Flöten (da erst

recht nicht), noch in den Hörnern, noch in den Violoncellen

oder sonst wo. Es ist da Alles minutiös — es durchweht
die Ouvertüre ein kleiner Geist, ein kleiner Haydn, ein klei-

nerer Mendelssohn, ein kleinster contrapunctloser Beethoven.

Fl. G.

Berlin.
K t n I g | I c k c Oper*

Wir bringen unsern Bericht Ober die Darstet lang des

„Thaies von Andorra“, nachdem die Oper bereits zweimal

bei vollen Häusern gegeben worden. Wenn diese vollen Häuser

von einigen böswilligen Skribenten auch fdr ganz leere gehalten

werden, (es giebt Schriftsteller und musikalische Referenten, de-

• 16 *
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ocn es nicht darauf ankommt mit Unwahrheiten heromzuspriogen,

je nachdem sie einen vollen oder leeren Magen haben), so möch-

ten wir doch nach diesem Erfolge noch keinen Schluss auf den

Werth der Oper für nnser Rcpcrtoir machen. Denn dio erste Auf-

führung fand am Osterfeste statt, die zweite war das Benefice ei-

ner unsrer gefeiertsten Künstlerinnen, der Frau Köster. Doch

glauben wir, dass die Anerkennung und Tlicilnahme steigen

werde, insoweit es nach dem Standpunkte des Werkes und

des daraus hervorgthcndcu Interesses erwartet werden kaau.

Bedeutende Abkürzungen im Dialog sind freilich zu machen,

da wir uns, wie in dem einleitenden Artikel nachgewie-

seu wordeu, auf die Spieloper nur in beschränkter Weise ver-

stehen, wenn men unsern Darstellern im Einzelnen Talent auch

nicht absprechen darf. Eine Spieloper wirkt aber nicht sowohl

durch die Kunst, welche der Einzelne hier oder dort entwickelt

als vielmehr durch die Macht der Darstellung im Ganzen. So un-

terliegt es keinem Zweifel, dass Fr. Köster als darstellende

Künstlerin der Rolle der Moirose eine Bedeutung gegeben hat, die

diesen Characlcr durch sie zu den anziehendsten erhebt, der je

auf der Bühne gesehen worden. Sie tegl eine Naivität und Un-

schuld, einen aus tiefstem Seelengrundc heraufwallcnden Schmerz

in dieses liebliche Naturkind, dass sic unwillkübrlich mit sich fort-

reisst. Mil Recht erndlcle sie in beiden Darstellungen einen Beifall,

wiesic ibn io vollem Maasse verdient. In der BeneBce-Vorslellung

wurde er durch einen förmlichen Regen von Blumensträussen ge-

krönt. Ilr. Montius giebt den Lejoyeux mit nicht minderem Ta-

lent. Er bat diese Rolle mit Einsicht und Flciss ausgeerbeilet und

durchdacht. Unser grosses Sonnlagspuhlikum ist aber für so feine

Zeichnung eines Sergeanten, der seine Nase gern in die Wein-

flasche steckt, nicht empfänglich. Die Tabagien vor den Thoren

der Residenz liefern ihm für einen solchen Characlcr andere Vor-

bilder. Des lfm. Maulius Darstellung ist so fein effectuirl, dass

sie wohl der Intention des französischen Dichters, aber nicht der

unserer Gallerten im Opernhause oder des Berliner Weissbier-

Philistcrs entspricht. Der alte Jaques wird von llrn. Krause

sehr brav gegeben, sowohl in der dramatischen Auffassung, als im

Gesänge. Der Salurnin des llrn. Kraus müsste etwas beweglicher

und fader sein. Die Rolle gestattet ein w enig scharfe Linien. Frl.

Tuczck colorirt die kokette Georgctta mit schönen Verzierungen

und altem möglichen Schmuck des Gesanges, so weit dieser zur

Characlcrzeichoung befähigt. Fr). Marx ist als Theresa in ihrem Ele-

mente. Ihre Darstellung ist in jeder Beziehung vollendet. Hr.Pfistcr

könnte den Stephan mit inehrinnigkcit und schmiegsamer gehen, ohne

deswegen den kecken Gebirgsjäger zu verleugnen. Wenn wir

sonach im Einzelnen viel Lobenswcrlhcs unzuführen wissen, so

leidet doch die konversalivc Seite der Darstellung, die so ausser-

ordentlich wichtig ist und die besonders iu den vielen Ensembles

erfordert wird. Man müsste hier die Aclion kräftiger und dien—

sender in einander greifen lassen, mehr unter und mit einander

singen und spielen. Hoffentlich wird es gelingen, bei öfterer

Wiederholung auch dieses Element noch entschiedner herauszu-

kehren. Vieles dürfte zunächst schon dadurch gewonnen werden,

dass durch Kürzung des Dialogs wie durch Weglassung der Re-

prisen und einzelner Couplets hei den nächsten Darstellungen die

Handlung sich von selbst concentrirt.

Dr. L.

Concerte,
Hr. Siegfried Saloman veranstaltete am 12. April im

Opcrnhaussoalc ein grosses Vocal- und Instrumental -Concerl, in

dem zunächst verschiedene seiner thcils schon bekannten, theils

unbekannten Compositionen zur Ausführung kamen. Zu den er-

sten gehört eine Romanze aus der Oper ,,das Diamantkreuz“ und
die Ouvertüre zur Oper „Tordenskjold“. Neu waren uns eine

Arie aus der lelzlgcnanoteu Oper, die Ouvertüre und ein Rondo

aus der Operette „die Herzensprobe“. Die Ouvertüren des Com-
ponisten sind von nordischer, düsterer Färbung. Er scheint es zu

lieben, einen choralarligcn oder volkstümlichen cantus firirnu ia

den Ouvertürensalz hineinzuw eben . um dadurch jenes Gepräge

möglichst bestimmt feslzuhalten. Während wir die erste Ouver-

türe nls ein wirkungsvolles, kräftig inslrumentirtes Werk bezeich-

nen dürfen, enthält die zur Operette mehr Andeutung als Ausfüh-

rung und scheint uns in der Instrumentation nicht so abgerundet.

Sehr lieblich und graziös klang das kleine Rondo, von Frl. Tnc-
zck gesungen, während uns in der von Hrn. Kraus gesungenen

Arie aus Tordenskjoid die dramatische Verknüpfung fehlte, die

der Nummer an der betreffenden Stelle vielleicht eine ganz er-

folgreiche Wirkung sichert. Höchst interessant war ein neues

Concerl, von Hrn. Th. Kullak componir! und vorgetragen, eine

grandiose mit den glänzendsten Effecten ausgestattctc Composition,

in welcher zwar die coneertirendc überaus brillante Seite mit be-

sonderer Vorliebe ausgearbeitet ist, wie wir es von einem so be-

deutenden Virtuosen leicht denken können; das jedoch auch reich

an schönen Motiven und mit glücklicher Beobachtung der Formen

concipirt erscheint. Namentlich erfreuten wir uds an dem ersten

und dritten Satz. Das in der Mitte liegende Andante giebt schöne

Themen, ist aber eben so wie der dritte Satz in der Ausführung

etwas zu lang und ermüdend. Die Instrumentation ist so geschickt

und talentvoll, wie wir in neuerer Zeit wenig ähnliche Arbeiten

kennen gelernt haben. Hr. Kapellmeister Nicolai dirigirte das

Concert. Der zweite Theil erfreute uns mit einigen wohlklingen-

den Stimmen der italienischen Oper. Sgra. Dogliolli sang eine

Romanze aus der uns unbekannten Oper „F.ufemia da Messina“

vom Kapellmeister de Borbieri, eine Composition io modern-

italienischem Styl, ohne besondere Vorzüge. Sgr. Labocclta
trug eine Romanze aus „Don Sebastian“ vor. Den Schluss bil-

dete ein Quartett aus dem „Schwur“ von Mercadante. d. R.

Correspondenz.

Wiener Briefe.
Vlll.

In meinem heutigen Brief bin ich fast ausschliesslich auf die

letzten Soiröcn gewiesen, welche die Quartett -Gesellschaft des

llrn. Jansa gab, da diese ausser den Opcrnvorstellungen die

einzige nennenswerthe Musik der gegenwärtigen Saison bilden.

Der 410 Quarlettabend enthielt eine Repräsentation der 3 Mnsik-

perioden Mozart, Beethoven, Mendelssohn, durch Muster aus den

Werken dieser Koriphäen selbst. Mendelssohn'* C-mo/f-Quarleti

machte den Anfang, dann wurde Beethoven'« grossartiges D-moU-

Trio (wegen des geisterhaften Charakters des Adagio das „Gei-

slcrtrio“ genannt) von Hrn. v. Bocktet, Jansa und Schle-

singer sehr verdienstlich vorgeführt. Neben diesem hohen Lied

der Leidenschaft, dessen Töne bis in die geheimsten Tiefen des

mcnscblicheo Herzens rufen, stmid gar schön das F-di/r-Quartett

des edlen, glücklichen Mozart. Es liegt etwas Göttliches in die-

sem unerschöpflich strömenden, kryslallhelten Quell von Musiki

Nicht ermüdlich nehmen wir dessen Fluten fort und fort in uns

aaf and freuen uns und bewundern. Ich weiss nicht, war's an

sich die reiche Unmittelbarkeit der Melodiccn gerade dieses Quar-

tetts, oder war ich so mozarlisch gestimmt, dass mir Mendels-

sohn'« geistvolles F.-motl- Quurlelt daneben vorkam, wie ein künst-

lich feines Blumengespinst neben einer frischen duftenden Rose.

Die 5le Soiree brachte bekannte Quartette von Spohr und

Beethoven und Ries If-moll Quintett (mit Klavier).

ln der Gten und letzten Soiree stand zwischen zwei Qutr-
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tettea von Haydn (F-dur) und Uourl (Ht-dur

)

ein Sextett von

Slerndile - Bennelt, das als Novität vorzüglich zur Besprechung

•ufTordert. Bennelt, dessen Name mehr geehrt ist, als seine

Werke gekannt, bläht als eine der duftigsten Blumen in dem

Kranz der neuesten deutsohen Instrumentalmusik. Wer nicht

schon weiss, dass Bennctt ein ScbQler Mendelssohn's ist, dem

wird jede Composition Bennell’s es unverhohlen sagen. So ähn-

lich die beiden auf den ersten Blick erscheinen, so sind sie doch

auch wieder so verschieden, zwei Blutsverwandte von unverkenn-

barer Familienähnlichkeit, die sich aber ungleich sind in Cha-

rakter und Temperament. Gemeinschaftlich ist ihnen vor Allem

die edle, künstlerische Gesinnung, die nur das wahrhaft Schöne

empfängt und gebiert, der feine Schönheitssinn, welcher alles

Gemeine und Maasslose von sich entfernt hält; die spezifische

Aehnlichkeit der Beiden liegt in ihrer gleichen Ausdruoksweise,

die in den Melodien, den Harmonien und den Formen zutrifTl und

ebensowenig ein Plagiat ist, als wenn zwei Personen verschiedene

Begebenheiten mit denselben Ausdrücken erzählen, ihre Verschie-

denheit liegt in dem Charakter und der Dichtung ihres Talents

und in dessen Grenzen. Wenn Mendelssohn am wirksamsten

schreibt
,
wo er einen grossen Baum vor sich und die Ellbogen

frei hat, so zeichnet Bennelt am liebsten mit kleinen, feinen Zü-

gen in engem Rahmen; er ist gross im Kleinen, wie Mendelssohn

gross ist im Grossen. An der Stelle der Kraft, des Glanzes, der

Leidenschaft, die ihm die Natur versagte, verlieh sie Bennelt eine

Verschmelzung von geistiger Feinheit, Innigkeit nnd Zartheit, die

mit der unwiderstehlichen Macht einer lauen Frühlingslnft io die

Brust des Hörers einzieht. Wie Mendelssohn's Schöpferkraft, so

fehlt Bennctt auch dessen Vielseitigkeit, er ist keine grosse In-

dividualität, aber eine echt dichterische und liebenswürdige.

fn dem Fis-moU-SexleU, das wir bei Jansa hörten, ist der

erste Salz der hervorragendste, die Themen sind schön und von

wohlthuender melodischer Abgeschlossenheit, die Durchführung

Oiessend und voll geistreicher Einzelheiten. Im Andante herrscht

ein melancholisches, etwas vages Schwärmen, da* Scherzo ver-

wendet sehr anziehend die interessante abgerissene Cellofigur des

Themas. Der letzte Sstz ist der schwächste und auch schwach

an sich, so sehr er uns möchte an seine Stärke glauben machen.

Bennelt gerälb darin in allgemeine, abgebrauchte Redeweisen,

was ihm fast immer geschieht, wenn er wild, leidenschaftlich sein

will. Es ist eine missliche Sache, wenn ein Dichter, der nur auf

einem kleinen Ländcheu souverain ist, sich auf anderes Gebiet

begiebt, mag er sich noch so würdevoll benehmen, ein kundiger

Blick merkt ihm augenblicklich an, dass er du nichts mehr zu

befehlen hat.

Wenn ich den llrn. Spielern des Sextetts, namentlich Hrn.

Pirkhcrt, hier wieder eine eigne Danksagung für die Wahl
desselben zolle, so geschieht dies nicht wegen, sondern trotz der

bequemen Gewohnheit dieser Sitte, und ich werde cs jedesmal

thuo, so oft die Unternehmer der Quarteltabende uns mit einem

werthvollen Kunstwerk der Neuzeit bekannt machen und uns da-

mit Gelegenheit geben, einen deutschen Tondichter ausnahmsweise

kennen und anerkennen zu lernen, ehe er gestorben ist.

Ich nannte die Jansa'schen Quarleltabende eben die einzigen

Coocerte der Saison, sie waren es mit Unterbrechung durch eine

Akademie, die zum Besten der Wittwen und Waisen ermordeter

Kroaten im grossen Redoutcnsaal gegeben wurde. Nachdem die

Ouverturo zu „Oberon“ das Concert erölToet hatte (es muss ir-

gendwo ein Hofdccret existiren, nach welchem in Wohlthälig-
keits- Concerten keine andere Ouvertüre gegeben werden darf)

sprach die treffliche Schauspielerin Frl. Weissbach einen Prolog
von Hrn. Herzeg y, der in der Thal höchst zeilgemäss, d. h.

schwarzgelb wie ein Mauthschrenken war. Die einzelnen Musik-
nummern übergehe ich, sie bestanden, wie gewöhnlich in den

Wiener grossen Akademien, aus berühmten Namen (Hasseft, Stän-
dig), Draxlcr etc.) und sehr mitlelmissigcn Stücken. Nur einer

Nummer will ich gedenken, die schon von vornherein durch ihre*

Titel unser ganzes Erstaunen erregt halle: „Symphonie -Sonate

für's Pianoforte von H. A. Prossnitz“. Symphonie-Sonate!
Was ist das? Die Symphonie erfordert ihrer Etymologie und
ihrem KunstbegrifT nach eine Vielheit von Orgaoeu, welche

selbstständig, bald im Kampf, bald im Verein mit einander, einen

Grundgedanken vollständig durchfuhren, — sie muss für ganzes

Orchester componirt sein; die Sonate hingegen blos für ein (oder

höchstens zwei) Instrumente. In der Durchführung des Inhalt*,

wie in der Anordnung der Theilo unterliegen Sonate und Sym-
phonie denselben Gesetzen, ihr Gattungsunterschied liegt in dem
verschiedenen Mittel der Ausführung (hier Solo, dort Orchester)

und was beide noch sonst unterscheidet: dir grossartigeren Mo-
tive, dio breitere Ausführung ist nur nothwendige Folge oder

veranlassender Grund eben des grösseren Mittels. Was dem-
nach in den Begriffen Symphonio und Sonate nicht Gegensatz ist,

ist identisch, und was darin nicht identisch ist, ist Gegensatz.

Man sieht, dass der Titel „Symphonie -Sonate“ ein Unsinn ist.

Wenn LitolfT „Concert-Symphonien“ geschrieben, an welche Hr.

Prossnilz vielleicht gedacht, so beruht diese Benennung auf einem

andern, sehr richtigen Grund. LitolfTs Orchester- Compositionen

obiger Benennung sind in der That dsätzige Symphonien, in wel-

chen jedoch einem aus den vielen Instrumenten, dem Klavier,

eine concertant hervorragende Stimme angewiesen ist; oder es

sind, wenn man will, Klavier-Concerte, bei welchen aber nicht

üblicher Weise das Orchester zu blos dienendem Accompagne-

ment, sondern zu gleichberechtigter, selbstständiger Mitwirkung

berufen ist. Es ist daher für diese erweiterte Gattung eine Com-
bination der Begriffe Concert und Symphonie begründet und er-

fordert. Das gleiche Mittel (bei beiden eine Vielheit von Instru-

menten, grosses Orchester) erlaubt, dass sich beide vereinigen,

das Verschiedene im Inhalt (beim Concert die vorherrschende

eine Persönlichkeit) bindert, dass beide in einen congruenten Be-

griff zusammenfallen. Das Concert kann sich daher zur Sym-
phonie ausweiten, die Symphonie sich zum Concert individual!—

siren; was aber Sonate ist, kann nie zugleich Symphonie heissen,

und umgekehrt.

Gern, sehr gern hätten wir trotzdem unter dem verfehlten

Titel eine an sich gute Musik willkommen geheissen, obsebon ein

richtiges Fühlen nns kaum etwas Bedeutendes von einem Künstler

erwarten liess, der die allgemeinen Gesetze der Logik und di«

specicllen der Composition ohne Weiteres auf den Kopf stellt,

um durch einen frappanten Titel zu locken. Allein wenn wir

eine „Symphonie-Sonate“ schon an sich für etwas Unvernünf-

tiges erklärten, so können wir noch weniger begreifen, wie Hr.

Prossnitz seinem in Wien gespielten Klavierstück eine sympho-

nische Eigenschaft viodiziren will. Die Themen sind schwach

und unbedeutend, die Durchführung rhapsodisch, gestoppelt, der

Salz endlich reiner Klaviersatz, reichlich mit concertantem Kla-

vierOiller behängt. Nur eine ungewöhnliche Eitelkeit konnte eine

so talentlose unreife Arbeit dem Publikum einer Residenz vor-

führen. Den grossen Beifall, den Hr. Prossnilz als Klavierspieler

errang, bestätigen wir hingegen mit Vergnügen. E. //.*)

•) Wir sind ermächtigt, mannigfachen Nachfragen unserer Leser

mit der Erklärung zu genügen, dass sämmlliche unter dem Titel:

„Wiener Briefe“ in diesen Blättern erscheinenden Aufsätze von Dr_

Eduard Hanslick in Wien sind. Die Rtdaclio».
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Feuilleton.
Aach eine Kritik, aber aus den Jahren 1790 bis 1800.

la N. v. Nissen'* Biographie Mozart'» findet sich folgendes

scharfe Urtheil über Dentschlands grössten Componisten, und zwar

aus der Feder eines damaliger Zeit sehr berühmten Musihgelebrten

Namens Sobaul:

„Gerade deshalb, weil Mozart Genie war, hatte er mehr Feh-

ler, als andere Componisten. Das Genie will Alles umfassen,

kümmert sieh nicht um Regeln oder filtere Vorbilder; die Mei-

slerbabn, die so viele Andre vor ihm betraten, verschmähend,

will er selbst Original sein und alle Uebrigen, die mit ihm in die

Schranken treten konnten, übertrefTen. Leber Mozart’s eigenhän-

digen Catalog seiner Werke heisst es ferner: Diese Ueberschwem-

mang von Arbeiten beurkundet zwar die Fruchtbarkeit seines Ta-

lents, aber zugleich ihre Aehniicbkdt einer Ueberschwcmmong,

welche Alles verheert und Erde und POaozcn, Steine, Holz und

Wasser untereinander« irft. Seine Werke enthalten Gutes, Mittel—

massiges und Schlechtes, ganz Schlechtes, weshalb sie keines sol-

chen Aufhebens werlh sind, als seine Verehrer davon machen.

Ich behaupte, dass die Melodie in den Singslimmen nicht selten

gezwungen ond schleppend ist uud den natürlichen Fluss ent-

behrt, welcher den italienischen Gesang auszeiebnet. Seiue Har-

monie ist rauh, hart und gesucht. Die Quartetten, Quintetten,

Septetten und Finalen seiner Opern sind allzu überladen, ja wie

oft sogar bat er sich gegen den gesunden Menschenverstand ver-

sündigt 1 Ist wohl das letzte Finale der ZanberOöic mit der ge-

sunden Yernuuft zu vereinbaren, da er die drei Knaben in so

sohweren Tönen singen lässt, welche selbst einen erfahrenen

Sänger anszuführen Mühe kosten würden! — Im Tito singt Sex-
tus, von Gewissensbissen gequält, zu Titus ein Rondo! Ist das

Sextett aus Eis ira zweiten Acte des Don Juan, in welchem die

Spitzbüberei des Leporello entdeckt wird, nicht in einem höchst

tragischen Style geschrieben, anstatt dass es nur Ibeilvreise einen

tragischen Anstrich haben sollte? fmetto carallere). Im letzten

Duelto des Don Juan mit Leporello aus Eit sind die Flöten ganz

gegen ihre Natnr gesetzt, dergestalt, dass auch der geübteste

Spieler nicht im Stande ist, die so schweren Stellen mit Deutlich-

keit und Reinheit auszufübreo. Noch ist eine Arie der Donna

Anna aus Uls, weicbo, man mag das Zeitmaass noch so ge-

schwind nehmen, immer für die Singstimme zu schleppend bleibt,

hingegen für die Begleitung stets zu schnell ist, so dass ein Misch-

masch daraus eutstehl. In dan Arien überhaupt ist er, wenige

ausgenommen, niemals glücklich gewesen, weil die Begleitung

meisteutheils nur aus Nachahmungen besieht, nämlich: wenn die

erste \ioiine eine Idee beginnt, so wird diese voo der zweiten,

von der Viola oder dem Basse, oder von Blaseinstrumenten wie-
derholt, so dass die Instrumente eine von der Singslimme ganz

verschiedene Sprache reden. Und wie olTcnbart es sich, dass sein

Hauptinstrumcnt das Klavier war und er wenig von der Natur der

Instrumente verstand, indem er für sie setzto, was ihm beliebte,

ohne sich um die leichte oder schwere Ausführung zu bekümmern.
Die Begleitung muss einfach, natürlich und fasslich sein-, dann
gewinnt sie an Ausdruck, F.nergic und Effect. Aber man soll für

ein Orchester keine Concerle setzen und mit Gewalt die Saiten-

instrumente mit einer übertriebenen Anzahl von lärmenden Blase-

Instrumcnteu übcrlOne», wie Mozart gclhao hat, als Posaunen,
Hörner, Flöten, Oboen, Klariuetteu, Fagotten, Trompeten und
Pauken, welche sich alle vereinigen, den armen Violinen sowohl,
als den Singslimmen den Krieg zu erklären. 0

) Ich verdamme in

dieser Rücksicht daher jeden Tonselzer, er sei Deutscher oder

•) Interessant müsste hier des Mannes Ansicht über Bcrlioz, Spon-
**"' U,|J Richard Wagner und deren Instrumentation sein.

Italiener; doch in den italienischen Opern sind die Instrumente

weit weniger gemissbraucht, als in den deutschen. Wo man aber

solcbc Fehler findet, sind sie tadelnswcrtb und abscheulich, weil

ein solcher üppiger Luxus zur Barbarei führt und alle philoso-

phischen Musiker sollten sich der Verbreitung eines solchen aus-

gearteten und verdorbenen Geschmacks widersetzen. Wo ist der

Sänger, dessen Stimme durch das Geräusch der Harmonie, durch

die aufgehäuften Accorde und die Millionen von Noten dorchxu-

dringen vermag? Man könnte mit Hecht sagen, dsss die Instru-

mente singen und nicht der Sänger. Yon allen Opern Mozart's,

obgleich viel Triviales darin ist, halte ich die Zanbcrfiöte für die

mctodienreichslc. Es herrscht Einfachheit nnd Sparsamkeit darin.

Die Arie: ..Dies Bildniss ist bezaubernd schön“ nennt er einen

Gassenhauer!*) Einige Stücke ausgenommen, ist Tito so trocken

und langweilig, dass diese Arbeit weit eber für die ersten Früchte

eines aufkeimenden Talents, als für die eines ausgebildeten gelten

kann. Es leuchten nur einige Genieblitze hervor, welcho zeigen,

was Mozart bei besserer Leitung hätte werden können. (!?!)

Das Wenige, was mir die Italiener geben, macht mir mehr Ver-

gnügen, als alle Rcicbtbümer der Deutschen, weil das Wenige zu

Herzen geht, hingegen jener Heicblbum Nichts.“

Nun fragen wir, wenn man so über Mozart krilisirt hat, was

bleibt uns jetzt übrig über die Massen von Liedern (wo eins dem

andern immer ähnlich sieht), Fantasien über und ohne Opern-

Themas (die grösslcntheils so aller Fantasie haar), Potpourris,

deren Verfertiger sich nicht cnlblöden, solche sogar mit fortlau-

fendem Opus zu bezeichnen, als Brunner, Beyer, Küffoer,

Czerny**) etc. und deren Verfasser zu sagen?

Nachrichten.
Berlin. Binnen kurzer Zeit steht die Ankunft Antoine de

Kontski's, eines ausgezeichneten Violinspielers, hier bevor. Er

wird sieh in Conccrten hören lassen, und wir werden Gelegenheit

haben, den ihm vorangehenden Ruf mit seinen Leistungen zu ver-

gleichen.

— Selten ist eine grosse Oper in so kurzer Zeit in Scene

gesetzt worden, als „das Thal von Andorra“. Es gelang den

eminenten Bestrebungen der General-Intendantur, des Kapellmei-

sters Taubert und des Kunstpersonals, diese grosse und schwie-

rige Oper in der Zeit von 25 Tagen und 20 Proben vorzuberei-

ten und zor Darstellung zu bringen, was nur dem ausserordent-

lichslen Fleisse gelingen konnte.

Breslau, 11. April. Frl. Luise Meyer vom Josephstädlcr

Theater in Wien, eine Schülerin der früher lange Zeit an unse-

rer Bühne engagirt gewesenen beliebteu Sängerin Mad. Meyer

und Gen tilu o mo'i, gaslirte gestern zum ersten Male hei uns als

Jessonda vor einem bestens besetzten Hanse. Sei cs, dass man

des der Mutter schuldigen Tributs der Dankbarkeit noch einge-

denk war, sei es, dass der gute Huf der jungen Küustlerin in-

nerhalb unserer Mauern von vornherein guten Anklang gefunden,

das trotz des aufgehobenen Abonnements zahlreich*! versammelt

gewesene Publikum begrüsstc die erscheinende Jessonda nicht

wie eine Gastin, sondern wie einen Liebling, der seine Gönner

schon für sich euthusiasmirt hat. Der sehr gelungenen Darstel-

lung der Titelrolle schlossen sich die Leistungen der andern Haupt-

parthieen (Amazili: Frl. Bunke, Nadori: Hr. Kahle, Tristan

d'Accunha: Hr. Ricgcr, Banden: Hr. Pravit) in würdigster

•) Wir möchten doch etwas bezweifeln, ob Mozart eine sei-

ner schönsten Arien so genannt habe.

**) Czerny ist eigentlich hicivon auszunehmen, denn der macht

gewöhnlich einige Dutzend auf eine Opuszabl, was doch unbedingt

als ein Zeichen von Fleiss und Thätigkcit zu betrachten ist.
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Weise an, so dass dieser Abend deif 'Kunstfreunden eine Quelle

herrlicher Erinnerungen bleiben wird.

— Am 30. März brachte die Bresianische Singacademie

wieder einmal Händel'* „Messias“ zu Gehör. Die Pietät, mit wel-

cher diese Anstalt Händei’s Werke von jeher zu behandeln ge-

wohnt ist, wird schon BQrgschaft dafür geben, dass diese Auf-

führung besonderer Erinnerung werth sein dürfte.

— Eioem Seiteos der Theaterdirection an ihre Mitglieder

erlasseuen nachdrücklichen Verbote, sieb ausser dem Theater bei

keiner musikalischen Aufführung mitwirkend betreten zu lassen,

zu Folge hat die seit 1800 alljährlich in der Passionszeit statt—

gehabte Aufrührung von Haydn’s „Schöpfung“ diesmal unterlassen

werden müssen. TF. A.

— Am 20. April wird Ilalcvy's Oper: „das Thal von An-
dorra“ zur Aufführung kommen.

Köln. Das Rheinische Musikfesl wird diesmal in Düsseldorf

statlfmden, also unter Ferd. Hitler'* Leitung. Zur Aufführung

werden kommen: die Passionsmnsik von Bach, dieDnverlnrc flero

und Leander von Jul. Rietz, eine Legende von Wolfgang Müller,

comp, von Hitler, ein Psalm von Mendelssohn und Symphonie yon

Beethoven.

Frankfurt a. M. Eine musikalische Matinee nahm das Kunst-

Interesse in Anspruch. Ein Mozart'sches Streichquartett wurde

von den Hm. Posch, Hess, Horn und Elsner vortrefflich

ausgeführt. Hr. Hess, ein junger talentvoller Violinspieler aus

Wien, spielte von Beriol und Vieuxlemps uod berechtigt zu schö-

nen Hoffnungen; ihn begleitete Hr. Lohmeyer. Unser trefflicher

Pianist Kraus, der anf einer Darcbreise von Florenz nach Lon-

don sieb hier aufhielt, unterstützte das Concert mit einer freien

Fantasie, in welchem Genre er eine bedeutende Virtuosität er-

reicht.

— Im hiesigen Schauspielhanse fand am Charfreilag die

Aufführung der „Schöpfung“ ztatt; Tichatschek und Med. An -

schütz- Capilain wirkten mit. Der Ertrag war für die Or-

chester-Mitglieder bestimmt.

Leipzig. Hr. Bausch, dieser geschickte Instrumentmacher,

dieser wirkliche Gcigenbaukün stier, dem zur Berühmtwcrdung

nichts fehlt, als dass er in Paris oder London sein Atelier auf-

nnd ein klein wenig von seiner grossen Bescheidenheit abscblügc,

hat neuerdings wieder ein Meisterstück geliefert, er hat die von

den Componisten in die Mode gebrachten „Tmnseriptionen“ in

glücklicher Weise für seine Kunst ausgebentet, indem er eine

unscheinbare Gamba, in deren Besitz er zufällig vor einiger Zeit

kam, Iraosscribirte, zu einem wundervollen Violoncello umbaute;

sein Sohn, auf den sich die Geschicklichkeit des Vaters fortzuer-

ben scheint und der so eben auf einer Reise nach England be-

griffen ist, um dort eine Partie schöuer Instrumontc zu verkaufen,

konnte dieses Trachtcxemplar von einem Violoncello nur hwErc-
men bringen, wo es ihm sofort für 1000 Thalcr von einem Kunst-

freund abgenommen wurde. Wir gratulircn dem Besitzer zu der

glücklichen Acquisilion. Signale.

— llalevy’s „Thal von Andorra“ wird Freitag am 20. d. M.

zum ersten Mal in Scene gehen.

— Im „Dresdner Anzeiger“ ist eine Annonce 14 Tage hin-

tereinander täglich in Scene gegangen, welche bemüht war, die

Theater-Intendanz zu veranlassen, dass sio am 31. März, wo vor

25 Jahren zum ersten Mal „Eiiryanlhc“ von Weber in Dresden

aufgeführl wurde, eine silberne Jubelaufführung mit Mad. Schrö

-

der-Devricnt veranstalte, „steter Tropf hüll den Stein“, aber

keine Intendanz, und so waren denn die Sturmpctitionsinscrtions-

gebühren vergeblich ausgegeben. Am 31. Marz erschien indess

eine Extrabeilage znm Anzeiger in Sachen Eurynnthcs und zum
Ruhm der Mad. Schrödcr-Devrient, der wir folgende Notizen ent-

nehmen: „Carl Maria von Weber brachte Euryunihu zuerst

in Wien am 25., 27. und 29. October 1823 zur Aufführung und

wurde während dieser 3 Aufführungen 11 Mal gerufen. Boi der

dritten Aufführung fand Weber auf seinem Palte, vou einem Lor-
brerkranz umgeben, den Taclirslak von Elfenbein, auf welchem
die Musikstellc in Noten zu den Worten des Textes gravirt ist;

„Ich bau' auf Gott und meine Enryanthe“ und glaubte

ihn der freundlichen Anerkennung der Kapelle verdanken au

müssen. Dieser Tactirstab wird im historischen Museum zu Dres-

den aufhewabrt. Mitwirkend waren bei der ersten Aufführung in

Wien: Henriette Sonntag (Euryaolhe), Grünbaum (Bg)antine),

llnizinger (Adolar), Forti (Lysiart). ln Dresden wurde Euryutbo

nach Angabe des Tagebuchs des Königl. lloftheaters zuerst Mitt-

woch den 31. März 1824, zum fünfzigsten Male Donnerstag den

31. October 1814 und zuletzt Sonntag den 21. Januar 1849,

überhaupt aber G6 Mal aufgeführl. Euryanthe war die erste Oper,

die zur zweiten Vorstellung im jetzigen Theater Dienstag den

13. April 1841 bei der 36slen Wiederholung mit neuen Decort-

tionen, .gemalt von unterm ehrenwerlhen Hoflbcatermaler Arri-

goni, in Scene gesetzt wurde. Am 15. März 1837, bei der 27s!en

Aufführung und dem letzten Auftreten der Frau Schröder- De-
vrient in der Titelrolle, vor einer langem Urlaubsreise, musste

das Finale des ersten Acts repetirt werden, Frau Schröder -De-
vrient wurde nach dem zweiten Acte und nach dem Schlüsse ge-

rufen, mit Blumen uod Kränzen begrüsst und Fräul. Wüst (Frau

Krictc) sprach Worte der Huldigung und des Abschieds“,

welche wir hier weglassen. Signale.

Wien. Rud. Willmers, bei uns von seinen frühem mit

glänzendem Erfolg gekrönten Concerten in gutem Andenken, gab

sein erstes Concert, in welchem dessen glänzende Virtuosen-Lei-

slungcu wie früher gewürdigt worden. Wir glauben, dass es

dem Künstler gelingen wird, einige gute Concerte zu geben.

— Baron v. Klesbcim gab eine wenig interessante Aca-
dcmic; ein nur von ihm vorgetrageoes Gedicht, „das Wald-Con-

cert“ enthielt wenig Gutes und Saphir reclamirt für sich noch

den einzig guten darin enthaltenen Witz; „dass die Vögel alles

vom Blatt singen.“

Weimar. Die Oper des Herzogs von Gotha: „Tony oder

die Vergeltung“ kommt hier am 31. März zum ersten Mal zur

Aufführung, Liszt ist mit dem Einstudiren derselben beschäftigt.

Ernst hat uns nach achttägigem Aufenthalt verlassen, wir hof-

fen, ihn im Herbst wieder hier zu sehen, vielleicht auf längere

Zeit. Die Sängerin Frl. Hau hold aus Leipzig ist zu Gastrollen

hier angekommen.

Paris. Acht Tage sind noch nöthig zu den Proben zu

ileyerbeer’s „Propheten“; am 16- d. M. wird das Werk jedoch

jedenfalls zur Aufführung kommen, und wie man fest überzeugt

ist, jede nur irgend gehegte Erwartung übertreffen. Ohne nns

vorläufig auf den Werth desselben näher einzulassen , das ja der

blosse Name seiner Autoren schon besser empfiehlt, als alle Kri-

tiken der Welt, kann man auch von den Darstellern mit Gewiss-

heit annebincn, dass sie cs in würdigster Weise vorführen wer-

den. Es ist nicht zweifelhaft, dass Hoger s Stimme den Saal der

grossen Oper vollkommen ausfüllen wird, und sein darstellerisches

Talent befähigt ihn mehr als irgend Jemand zu seiner den Schau-

spieler ebensowohl als den Sänger in Anspruch nehmenden Rolle.

Mad. Castellan wird nicht weniger vollständig den hohen An-

forderungen ihrer Holle genügen. Was Mad. Yiardot anbetrifft,

so wird ihr ihre Rolle (die Mutter des Propheten) Gelegenheit zu

einer Kunstschöpfung geben, die jedenfalls in den Annalen der

Kunstgeschichte als eine von unauslöschlichem Wcrthe verzeich-

net stehen wird. Auch das Orchester verdient wegen seines hin-

gehenden Eifers für dies Werk die grössten Lobeserhebungen.

Der Componist selbst hat sich schon in Aeusscrungen seiner An-

erkennung gegen diese ausserordentliche Vereinigung von Künst-

lern erschöpft, von denen nicht nur jeder Einzelne Virtuose auf

seinem Instrumente ist, sondern die vor Allem das Verdienst hat.
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diu »ich jedes ihrer Mitglieder tar Erreichung eines grösseren

Zweckes mch unterzuordnen und seine Individualität zum Besten

des Ganten zu opfern versieht.

— Am nächsten Sonnabend wird die Societc des Concerts

des Conservatoires im Abonnements-Concerie folgende Werke zur

Aufführung bringen: 1) Symphonie in A-dur von Beethoven.

2) Chor ohne Begleitung aus dem 1 dien Jahrhundert. 3) Bruch-

stücke aus „Fausl's Verdammung“ von Berlioz (Chor der Sylphen

und ungarischer Marsch). 4) Ave Maria von Cherubini und

5) Bruchstücke aus dem 2ten Act der „Vestalin“ von Sponlini.

Nancy. Halevy's „Thal von Andorra“, vor Kurzem zum

ersten Male aufgeführl, bildet das Gespräch des Tages. Wir
brauchen Ober das liebliche, an Frische und Melodie so überreiche

Werk weiter kein Unheil mehr zu fällen; cs genüge die einfache

Thalsache, dass es die begeistertste Theilnahme gefunden und

dass die Wiederholungen desselben cs ohne Zweifel für immer

auf dem Bepertoir befestigen werden.

London. Der Dircctor Röder aus Amsterdam wird am

5. Mai mit dem „Nachtlager in Granada“ das Drurylane- Theater

eröffnen. Pischck wird den Prinz Regenten singen. Ausser-

dem sind für die Saison cngagirl: Mad. Palm-Spalzer, Herr

Kreutzer und Mad. Marlow aus Darmstadl.

Veranuvorilicher Kedaclcur Gustav Bock.

musikalisch - lltterarischer Anzeiger.

In meinem Verlage sind so eben erschienen:

Albnm, Morceaux classiques pour Ic Piano. 15 sgr.

Entb.: Beethoven, Sebnsuchts-, HofTnungs- und Scbmerzens-Wal-

zer. — Alexandermarsch. — Gailenberg, Walzer. — Mozart,

Menuett aus Don Juan und Walzer. — Oginski, 3 Polonaisen.

— Weber, C. M., Letzter Gedanke,

Greaelea*, C. A., 6 Variationen über das Thema: Wohlauf denn

getrunken, f. Piano 15 sgr.

Bsallbluniest, Sammlung beliebter Tänze und Märsche für Piano.

No. ). Scheidlcr, C. A , Baricadcn-Galopp. 7) sgr.

- 7. Abel, S., Sophien-Walzer. 3 sgr.

- 8. Abel, S., Andreas-ilofer-Galopp. 5 sgr.

Maeser, C., Waldlied f 4 Männerstimmen. Part. u. SU 10 sgr.

KAObrleb, F„ 3 Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor und Baas mit Be-

gleitung des Piano. Purt. 12) sgr.

lilederkriana^ Eine Sammlung beliebter Lieder und Gesänge für

I Singstimme mit Piano.

No. J8. Scheidlcr, C. A., Liebesbotschaft. 7} sgr.

- 19. Kühmstedt, F., Resignation. Op. 23. No. 1. 71 sgr.

- 20. — — De» Süden» Veilchen. Op. 23. No. 2. 3 sgr.

- 21. Scheidlar, C. A., Nacht. Op. 8. No. I. 7} sgr.

- 22. Tivendell, H., Tbränen. Op. 3. No. 1. 5 sgr.

- 23. Scheidlcr, C. A., Ohne Liebe keine Lust. Op. 8. No. 2. 7{sgr.

- 24. Tivendell, H., Jünglings Abschied. Op. 3. No. 2. 7} sgr.

Scheidlcr, C. A., Collection de Transcriptions cn Form de Fan-

laisics elegantes aur des airs favoiis p. Io Pinno.

No. I. Schubert, F., Lob der Tbränen. 10 sgr.

- 2. Kücken, F., Fliege Schifflein. 15 sgr.

- 3. Abt, F., Name und Bild. 121 sgr.

- 4. Heissigcr, C. G., Ständchen. 7} sgr.

- 5. Abt, F., Liebeswftnsehe. 10 sgr.

- 6. Von meinen Bergen muss ich scheiden. 10 sgr.

Btoeltle, M , C Lieder f. Bass od. Bariton m. Piano. Op. 5. 20 sgr.

®hre*AeIlj M., Etüde et Scherzo p. Piano. Op. 2. 12} sgr.

Cassel, den 1. April 1S49.

V, EiUChhavtU
,

Musikalienhandlung.

Novallate 91«. 4.

von Kt. Schotte Stilineu in Mainz.

Beyer, F«, 6 Morceaux elegante sur des airs favoris allemands.

4me Suite. Op. 99. Einzeln:

No. 1. Du bist wie eine Blume, vou Kücken.

- 2. Scheiden und Leiden, von Truhn.

- 3. Schweizer Heimweh, von Procb. ä 15 sgr.

BtirgmAller, Fr, Valse de lop*ra: Gille ravisseur. 10 sgr.

, la Rcdowatschka, Rädowa-Polka du ballet: la Vivanditre (mit

färb. Vignette). 15 sgr.

Cfconquet, Lotilae, Les cbanls du pays. Fantaisie brill. sur 2

Melodie« de Puget. Op. 6. 25 sgr.

, Mariquila. Valse brillante. Op. 7. 12, sgr.

CSorl«, A., Salut ä In grandc Bretagne. 2e Suite: C airs ecossai».

Op. 45.

No. 1. Marche mililaire.

- 2 Marcbo äcossaise.

- 3. La rose rooge. Mälodic. ä 12} sgr.

NIeiiMettiftekerM, I«., Valse de l'inconstancc du ballet: La Vi-

vandiire. 5 sgr.

Prndent, E., Caprice sur des motifa de l'opera Ernnni. Op. 31.

25 sgr.

Honellras, M., Fantaisie brill. sur des motifs de l’opöra: la Cene-

rentola. Op. 109. 1 thlr.

Ariiatld, E., Resignation de Job. Melodie p. voix de Basse. 7} sgr-

Vistatut, F., Oft va mon «tue? Romane«. 5 sgr.

So eben ist erschienen:

JAHRBUCH fltr MUSIK.
Vollständiges Verzeichnis» der im Jahre 1848 erschienenen Musi-

kalicn, musikalischen Schriften und Abbildungen, nach den ver-

schiedenen Klassen sorgfältig geordnet, mit Augabe der Verleger,

dgr Preise, der Tonarten und der Texte bei Gesangcompositioneu.

Hcrausgegebcn von

Barthelf Senff.
Siebenter Jahrgang.

Preis j
Tlltr.

Vom ersten bis sechsten Jahrgang sind gleichfalls Exemplare

ä $
Thlr. zu haben.

Sämmtlich zu beziehen durch Bote Jk Bork in Berlin u. Breslau.

Dieser Nummer liegt eine Musik-Verlags-Anzeige von Conrad Qlaser in Schleusingcn bei.

Verlag von Erf. Bote & G Boela («. Bock, Königl. Ilof-Muaikhäudler), Jagarslr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzcrstr. No- *

Drink van J. Petaah ta Berti«-
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An alle

jftftnnergesangvereine, welche deutsch singen.
Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buch-* und Musikalienhandlungen zu erhalten:

Ernst und Scherz.
Origiualcomposilionen für grosse und kleine Liedertafeln.

2 7. & 28. Heft.

ilucA unter dem Titel:

das ist

:

anmuthige und curiose Historia

t> 0 n fünf tnarüern ^an^inerKeburf^en,
so des lieben deutschen Vaterlandes Gauen gar treulich tnilsamm durchsogen, und was des Ebentheuerlichen

sich weiter mit ihnen begeben.

In Reime gebracht und zu Nutz und Frommen

des wackeren deutschen Handwerkerstandes,
ediret und ans Licht gestellt

von einem leipziger Studioso.
Die Weisen hat gesatzet derer Stadtpfeifer zu Dresden benebst derer Currendanonum des Gymnasii allda

~

Meister und Director

ERNESTUS JULIUS OTTO,
artls muslcae perllas.

Preise: Partitur 1 Thlr. — Jede der vier Stimmen 10 Sgr. Das Textbüchlein 3 Sgr.

Inhalt: Nr. 1. Wanderlied. Nr. 2. Handwerk hat ein’n gülden Boden. Nr. 3. Tanz. Nr. 4. Minnelied (Quintett).

Nr. 5. Schlosserlied. Nr. 6. Das treue deutsche Herz. Nr. 7. Das Lied von der rothen Nas’. Nr. 8. Feier-

abend. Nr. 9. Das Lied vom Wein. Nr. 10. Quodlibet. Nr. 11. Zur blauen Mütze. Nr. 12. Vaterlandslied.

Obgleich mein Gesangverlag der wohlfeilste vor allem andern Ist, so wird doch durch Nachdruck und Abgchreiben mir, de»
Componlstcn und unbedingt auch der Kunst selbst, sehr geschadet. Dies thellwelse zu hindern, werde ich von nun an meinen Ver-
lag nur massig In Commission versenden. Ich glaube dieses auch deshalb weniger nüthlg zu haben, als das Vertrauen zu meinen
Unternehmungen sich so gesteigert hat, dass viele Liedertafeln alles Im Voraus -bestellt haben, was leh verlege.

Die „Geaellenfahrten “ werden abermals bestätigen, dass es mir Ernst Ist, die Gesangvereine nicht mit Schüler-
arbeltcn zu belästigen. Herr Capellmelster Relsslger, welchem Ich die Partitur dieses Werkes sandte, schreibt mir darauf:

„Ich danke Ihnen für die giitigst übersendeten „Gesellenfnhrten“ unsers trefflichen und bewährtca Liedermeisters Otto. Wer
mit Fug und Recht bereits so eingebürgert Ist. wie mein geehrter Freund, bedarf keiner weitern Anpreisungen. Er hat schon
oft den Nagel auf den Kopf getroffen und auch hier ist cs Ihm meiner Meinung uach vollständig gelungen, »eine „Burschen-
fahrten“ sind ja In aller Sänger Mund und da der Dichter wiederum dem Cumponisten vortrefflich ln die Hände gearbeitet bat,

so wird die „Gesellenfahrten,“ die in musikalischer Hinsicht alle Vorzüge der erstgenannten thellen, unhezweffelt ein gleiches
günstiges Loos treffen.“ C. G. Relsslger.

Diese Worte des hochgeehrten Herrn Relsslger. dessen Composltlonen seihst in allenlVerelnen mit Liebe gesnngen werden,
gehen gewiss uenc Veranlassung zur Anschaffung des Werkes: „Ernst und Scherz.“ Welchen reichen Schatz von Liedern und
Gesängen diese Sammlung schon enthält, zeigen die In 4 Jahren bereits erschienenen *3 Hefte, die nachverzelchnete Composltlonen

brachten: Alphabet.



Alphabetisches Verzeichnis»
- . der

im 1. — 28. Heft
vonmMm Hl £gjm&z

vorkommenden Lieder und Gesänge.

Die Zahl hinter jeder Zeile bedeutet das Heft, in welchem
sich die Composition befindet.

13.

31.

1.

Abt, Franz, Walzer: Juchheisa, juchhei. 9.

— Snbbathfcier : Stille ruht die Erde. II.

— Ich trink und werde doch nicht satt. 11.

— Barcarole: Komm Liebchen, schon zittert der Mond.
— Nun Kameraden In die Schlacht. 14.

— Der Abend sinkt. In dunkeln Neltelschlelern ruht die Welt. 18.
— Frisch Kameraden, lnsit uns ziehen. 33.

— Auf den freien lichten Höh’n. 33.

— Glockentöne: Durch die kiihle Morgenluft. 34.

— Tambourlied: Ich bin der Tambour Komm. 36.

— Gebet während der Schlacht: O du Herr unser Gott. 36.

Ackern*, C. K., Ständchen: Still, sie schläft. 9.

— Soldatenlied: Wenn man beim Wein «Uzt. 19.

Adam, C..F., Waldeinsamkeit: Im schattigen Haine. 7.

— Greis« Gott dich Schatz. 11.

Adam, J., Wie könnt Ich dein vergessen, 8.

Anacker, A. F., Der junge Jäger. 13.

— Unten und Oben : Sehnt Dein armes müde« Herz. 14.
— Häucrlled: O wie schön ist cs auf den Bergesböhn. 14.

Anding, RI.. Ein König Ist dur Wein. 14.

— Mein Deutschland, mir Ist so weh.
Becker, V. K., Ade du lieber Tannenwald.

— Ein Kirchlein steht Im Blauen. 3.

— Geschichte von den 37 Franzosen. 13.
— Brüder lasst uns singen. 18.

— Frisch ganze Kompagnie. 18.

— Im Walde wenn die Bäume grün. 19.

— Freunde seht die Gläser blinken. 33.
— Landsknechte Im Frieden. 85.

‘

Beer, J., Judcn-Motelte: Was ist der Mensch?
— Der Vogel auf dem Zaune singt. 19.

ciandlun, ()., Ein Heller und ein Batzen. 83.

— Der Schwab In der Fremde. 83.

— Nun leb wohl du kleine Gasse. 84.

— Vier Musikanten ziehen vom Wald.
FillCher, W. jun., Ich zog zur bellen Stadt hinaus,

— Auf das Herz hebt die Hand. 7.

— Wenn die schwalben heimwärts zlehn. 8.

• — 1 Bekränzt von Blumen, reich an der Hoffnung Traum. 13.
— Verglommen ist das Ahendroth. 14.

— Klrmesllcri. 8.

Gütige, Fr., Still, sie schläft! Nur leise etc. 88.
— Pater Guardian, hört uns an. SB.

Grabowaki, J. H., Füllet die Becher, muntere Zecher. 33.
Greger, K., Trinket, Brüder trinkt. 34.

— Freude, holde Tochter des Himmels. 86.-

Grenzeubach, E., Mit schwarzen Segelu segelt mein Schiff. 19,
Häuer, A. F., Schenk ein den Wein, stoss an. 3.

Hitler, F-, Soloquartett: 0 war’ Ich ciu See. 81.

Kreutzer, Conr., Die Abendwölkchen prangen. 1.
— Da Ist er der liebliche Mal. 1.

— Kennst Da der Sehnsucht Schmerzen. 3.— Die Welt Ist schön, die Welt Ist weit. 8.— Mädchen, höret meine Lehre. 3.— ‘ llcll dem deutschen Vaterland. 3.— Es ging wohl über die Halde. 4.
Schlummerst du schon? 4.— Lieb Ist eia Kind. 7.

.
«•» Oftmals hat es mich betrübt. 7.— Trüber Himmel etc. 8.

10.

1.

10.

i
-

\ E

9.

34.

7.

5. 6.

6 .

Hfihmstedt, Auf eines Berges Gipfel. 35.

Lachner, V., Lustig well’s Sonntag Ist. 33.
— Es fliegt manch’ VögleIn. 33.

Marschner, H., Und reiten wir Ins Gcfild hinein.
— Wie herrlicb Ist mein Vaterland. II.— Elle Liedchen leise. 14.

— Schlschtgesnng. 14.

— Im Wlrthshnus sitzt man etc. 31.
BIethfrsael, A., Es schlägt so warm und so bang das Herz. 33.— Was brauset gleich dem Donuerklang. 81.
flewes, G., Morgen nmrschiren wir. 13.

Mtihriaic, K., Wenn Ich so stille sitz und sinn. 33.
— üinnes erramus, omnes. 35. .

Miihling, J., Stehe fest o Vaterlund. 83.
— Höinerruf und Trommelschlag. 81.

MGIIer, J. (»., Hinunter mit dem letzten Best. 1L
Weithardt, A., Wir sehn vergnügt In unsrer Mitte.

— Ein Königswort. 8. .— An der Katzhaeb. 3.
’

’
. , : ,.

— Wer in die Liedertafel tritt. 4.

Bohr, Fr., Wiedersehn, Wort des Trostes. 33.
Olto, Frau/., Motette: Was regen für Gefühle sich— — — Wo dort Unendlicher. 13.— — — Heilig, heilig. 30.
— Jul. jun., Pimteugesang : Hurrah, hurrah. II.— Jul., Ihr Blümlelu alle, die sie mir gab. 4.

Willkommen lind ein deutscher Grus*. 5. 6.

Es Wehl durch euren Frieden. 5. 6.

Wenn der Frühling wieder kommt. 3. 6.

Schlummerlied. 3. 6.

Ich geh durch weite Fremde. 3. 6.

Schüchtern blickt das Reh sich nieder.
Lasst das Buder nlederslnkcn. 3. 6.

Drauf und dran, dass die Funken stieben.
Editc, biblte. 3. H.

Walzer: La la la-l. 3. 6.

Stimmet an die Jubelchöre. 3. 6.

Canon: Es gehe allen wohl. 7.

Gott du bist meine Zuversicht. 8.
Frei muss der Sänger sein. 9.

Zum Schlafen müd. 9.

Aus der Helmath hin I gangen. 10.

Wiescoquell, du winkst mir zu. II.
Von ihr war Ich geschieden. 18.
Marsch: Brrrrum. 13.

Alles rings in tiefem Schwelgen. 13.
Gaudeamus igltur. 16. 17.

Gegrüsst sei uns viel tausendmal. 16
Kennt ihr das Wort, so hehr, so mächtig. 1B. 17,
Ein Fels In wildein Wogendrang. 16. 17.
Brüder, lagert euch Im Kreise. 16. 17.
Den Arm voll Muth. 16. 17.
Stille Nacht, hcilgc Nacht. 16.
Still und leise mit Bedacht. 16.
Vorwärts marseb. 16. 17.

Ei Pfarrer, lieber Herrn. 16. 17.
Leb wohl, du treues Bruderherz. 16.
Im Fliederhusch eiu Vöglc.ln sass. 18.
Ich sass an einem Bache. 19.

So pünktlich zur Secunde. 19.
Als mein Aug zmn erstenmale. 31.
Im Wald, lm grünen Wald. 83.
Feierlicher Glockcnklang. 83.
Aus den Trauben in die Tonne. 33.
Lebe wohl, leb’ wohl du schöne Stadt. 37.
Sagt. Ist der Herr a Schlosser. 37. 88.
Nettes Diarndel. 87. 88.
Holdes Mägdelein. 87. 29.
Frisch, Gesellen, rührt und regt. 87. 28.
Ich kenn einen bellen Edelstein. 87. 28.
I hob’ halt oft schon mcdltlrt. 27. 39.
Macht Gesellen jetzt ein Ende. 87. 88.
Im Wein Ist Wahrheit, glaubet mir. 27. 2S
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>tto, Jul., Quodlibet. 27. 28.

— lasset die feurigen Bomben etc. 87. 28.

— Wohl schuf des lieben Gottes Hund. 27. 28.

Iciaaiger, C. G., Hauch der l.tebe ist das Lüftchen.
— König Saul. 8.

— Eine Buse send Ich dir. 13.

— Schneiderlied. 13.

— Es blüht ein schönes Blümchen. 26.

Schladebach, J., Grad’ aus dem Wlrlhsltaiis. 9.

— Cant.: Das Ist die heil'ge Wundemacht
— Was soll mir eine halbe Wein? 13.

Ichneider, Fr., HolTmiiig. immergrün. 1.

Ichumann, B., Canon: Zürne nicht. 26.

feifert, H„ ln Windsgeräusch, in stiller Nacht. 19.

— Wer recht in Freuden wandern will. 28.

— O du mein Mond in stiller Nacht. 22.

— Mel Mutter mag ini net. 26.

lobolewaky, E., Ule Bowle fort. 13.

Ilunz, J. l.led der Landsknechte. 4.

[rube, A., Hinaus, die Wogen sinken. 24.

fruhn, Hn Ich hin zu trinken stets gewillt. 1.

— Ausgehalten, kämpft sic nieder die Gewalten.
— Ule hange Nacht Ist uon herum. 3.

I nndcrslek, A., Welt in die Ferne. 19.

I'igers, F., Das neue Lied vom Rhein. 26.

iöllner, A., Trink Kamerad. 1.— Der Müller und die Schneider. 2.

— Komm, Kamerad, komm. 4.

— Des Morgens, wann die Hähne krähen. 4.

I Zöllner, A., der deutsche Mannerchor. 3. Bd. I. Hälfte. Par-
titur 3 sgr. —
4 Stimmen 13 sgr.

— desselben Werkes 3. Bd. 2. Hälfte, Partitur 3 sgr. —
4 Slimmeu 13 sgr.

— dessölheu Werkes 4. Bd. 1. Hälfte. Partitur 10 sgr. —
4 Stimmen 13 sgr.

— desselben Werkes 4. Bd. 2. Hallte. Partitur 10 sgr. —
4 Stimmen 13 sgr.— Liehe, religiöser Gesang von HnlTnmnn von Fallers-

leben. Für Mänuerchor. (Mit Begleitung von 2
Hornero. 2 Posaunen ad libitum). Partitur mit
den 4 lostronieolalstimmen 7| sgr. — Jede der
4 Stimmen 1} sgr.

Behufs Aufführung dieses Gesanges bei grossen Gc-
saugfesten Ist eine vollständige Begleitung aller
milbigen Blechinstrumente für 2 thlr. 83 sgr. zu haben.

— Frühllngs-Ahend und Nacht. Sechs Lieder von Ludw.
Storch, für Männerstimmen componirt. (Partitur
nicht gedruckt). Alle 4 Stimmen 10 sgr.

Teutonia. Lllerar. krlt. Blatter für den deutschen Munnerge-
sang. Herausgegchcn von Julius Otto und
Dr. J. Schladebach.

Erster Jahrgang 1846. 1 thlr. 10 sgr.
Zweiter Jahrgang 1847. 1 thlr. 10 sgr.

Dritter Jahrgang 1948. Januar bis Juni 20 sgr.

Dritter Jahrgang 1949. Januar bis Juni 20 sgr.

Ferner ist in demselben Verlage erschienen:

ferner Int In meinem Verlage erschienen

:

lecker, V. E., 3 Wanderlieder von Wllh. Müller. Partltnr

S sgr. — Ule vier Stimmen 18 sgr.

chladcbach , Dr. Jul., C’antatlna (Nr. 2) zum Wcihnachta-
feste, für 4 Männerstimmen ohne Begleitung.
Partitur 12 sgr. — Stimmen 12 sgr.

iriglnalbibliothek d. deutlichen Minnergesanges
I. Bd. Hlliir. 1. 6 sgr.

8. Bd. Bthlr. 2. -
Itto, J., Schluss- und Julielchnr aus dem „Sängersanl“ besund.

Ahdr. 2. Aull. Partitur 2} sgr. 4 Stimmen 4 sgr.

Itto, J.
,

jun., Tcxlhüchlrln zu Ernst und Scherz 16. 17. Heft

(8urschecfahrtcn) ä 2) sgr.

27. 28. Heft (Gesellenfahrten) ä 3 sgr.

iöllner, A., der deutsche Mannerchor, leicht ausführbare Orlgl-

unlcompiislHunen für Männerstimmen. 1. und 2,

Band, jede stimme eines Bandes ?£ sgr.

(Partituren sind von diesen beiden Bünden nicht

gedruckt, aber in Abschrift zu haben.)

für 4 Männerstimmen.
1. Heft. . •

• vi •

Von Franz Abt in Zürich.
Partitur und Stimmen: 9 Sgr.

Von demselben Coinponislen

:

FmilinalhimderftausendTEUFEL,
Gedicht von Oettinger.

Für Männer chöre.
Partitur lind Stimmen: 10 Sgr.

v
m

. t :
'

*
* / , v .

Noch mache ich aufmerksam auf eine Originalsnmmlung von Liederri und Gesängen für gemischten
hör, welche ebenfalls in meinem Verlage erscheint, unter dem Titel: *

ftcX>er unt» (ßcfänac, ßeifUtd) unt> weltlich, für j&oprim, $Ut, fcenur unt» pa**,
(ohne Begleitung)

~

tu deutschen Originalcompositionen.

. nenmsgegehen von Br. Julius Schladebach.

Alphabetisches Verzeichnis»
der bis jetzt erschienenen 11 Hefte.

tnacker. Mag., WassrrfiUirl im Frühllnge : Gleite sanft dahin. 4.

— FrtihBagUilldart Ich weis« ela Lied. 4.

inding, M., Salve Regina. 11.

Hanck, C., Morgengehet zur Madonna: Hell wie deiner Augen
Wonne. 8.

— Fischergesang: Zieht das Schilf. 2.

Becker, V. E., Schifferlied: Schaukle mein Schiffchen. 7.

— Waldesrast: Ich llcb’s so sehr, zu liegen. 8.

— Abendgesang: Schattend ruht der Dummrung Hülle. 9.

I
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dass «ich jedes ihrer Mitglieder rar Erreichung eines grösseren

Zwecket —»• -«»tawaw*»Aa«n und seine Udi*' lulitit zum Besten

des Gen

ersten Male aufgefübrl, bildet das Gesprich des Tages. Wir
brauchen über das liebliche, an Frische und Melodie so überreiche

des Coa

AufTühri

2) Chor

stücke i

und ua

5) Brue

Na

In

Albai
Entl

M

Greis
getrun

Bnllb
No.

Haest

Möbrl
gleitui

Liede
I Shf
No.

gehet
taitici
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Beer» J., Wanderlied an Morgen: Ein liebe« Bild im Herzen. 8.— Herbst: Des Herbstes Fäden weben. 11.
Burcbmrd, C., Klage: Still Ist die Nacht. 11.

GnG|ge, Fr., Fort auf die Bergesböh'. 7.

BSner, A. F., De profundls. 6.

Biller, Ferd., Vergangenheit: Hesperus, der blasse Funken. 1.— Der Leu*: Da kommt der Lenz. 1.

— Ländliches Lied. 8.

Klitzach, Km., Der wandernde Musikant: Durch Feld und
Buchenhallcn. 7.

— Im Wald: Im Wald, da weht es so linde. 11.
— Erinnerung: Die fernen Hclmathhöhen. 11.

Tiltrohe, Fr., Grablied : Nuu nur, wohlauf zum letzten Gang, 3

Rarkull, F. W., Der Jäger: Es sass vor dämmerndem Morgen. 9.

Bayer, Km., Stille: Still Ist die hcll’ge Nacht. 5.

— Seefahrt: Leicht und lustig schwimmt die Barke, 5.

Bethfeaael, All)., Abeudlicd Im Freien: Das Mondlicht schläft
am Hügel. 6.

Böhrin*, Ferd., Im Freien : Du welcher Tag. 4.

— Sängers Abendlied: Ich habe eine sillle Zeit. 3.

— Herbstlied: Fcldclnwärts flog ein Vögeleln. 3.

Otto, J., Frühllngawanderung: Mägdlein, deine Augen glänzen. 1.

— Kunst auf Reisen: Alle Künste ziehen aus. 1.

— Die Sprache der Liebe: Als melnAug’ -/.um ersten Male. 3.

Reisniger, C. G., Waldvögelein: Das Voglein hat ein schönes
Loos. 1.

— Wanderlied: War lange nun bei Euch zu Hans. 1.

— l)ächt’ Ich nur Immer dran: Ich Hebe dich so Innig. 1.

— Lied: Du fühlst die Wonne nicht. *.

— Zur Feier einer Silberhochzeit : Zu des Silberfestes

Feier. 3.

— Der Flscherknnbe : Es schifft der Ftscherknabe. 11.

— Der Hechte: Was Ich gar nicht mag, hsb' Ich alle

Tag’. 1t.

Siebter, K., Rose und Kalter: Böslein blühet auf der Halde. 6.

— Abendfeicr: Wie ist der Abend so traulich. 8.

Schladebach, Dr. J, Op. II. Die selig Entschlaf««:

3

Wandrer gleich. 1,— Op. II. Stille: Süsse Stille. I.— „ Das Bächlein: Bächlein Im eogeaTai
— „ Tröstung: Was quälst du dict

Sorgen. 1.

— „ Schönheit der Natur: Freuet tuts

schönen Erde. ).

— „ Kirchlicher Gesang: Der Herrtei
Ruch. 4.

— „ Frühlings-Augen: Wenn In Uki
blaue Himmel. 6.— Agons Del. 8.

— Fünf hellere Lieder von R. Relaki. 11

1) Frühling ohn’ Ende. I) JocWö.
Slngevögeleln. 4) Diebstahl. 3) Mora
als Lerche.

Schneider, Fr. Dr., Brich an du Tag des Herrn. II.— Mein letztes Slündlein. II.
— Was sehnst du dich mein Herz. 7.— Wanderlust : Wie herrlich Ist es In der Welt.

Schumann, Dr. Roh., Lied: Die gute Nacht, die Ich dlrwtt.
Seifert, Bich., brühiing und Liehe: Im Rosenbiutcb dir La

schlief. 6.— Der Abschied. 9.
— Die laitoshlume ängstigt sich. 10.— Volkslied: Mel Mutter mag ml net. 11.

Sobolewaky, Die Blumen: Blumen, wer thät eucbwcViu
Stahlknecht, A. H., Früfcllngstled : Willkommen Im Cni*-t. ITauw 11z, E., Der Alpengang : Des Morgens früh au guter Zell— Die kleine Msrla : Schön wle’s Lied der Nschilgilltr.

Wleaeneder, Carol., Der Sonnenstrahl: 0 milder, biM

Sonnenstrahl. 4.— Wein und Gesang: Auf den Bergen gron I

Freude. 3.
— Frfthllngsgniss : Es bring« der Frühllnr mir ji

liebem Jahr. 9.
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Der rhythmische Clioralgesang.
Von A. G. Ritter.

Vorbemerkung.
Durch günstige Verhältnisse befand ich mich in der

Lage, an einem der frühesten angeslelilen Versuche, ge-
wisse Choral-Mclodiecn in ihrer ursprünglichen Form wie-

der einzuführen, mich thälig belheiiigen zu können. Das
Unternehmen hatte für mich das Interesse, was jedes an-
dere, in so naher Beziehung zu meinem Berufe stehende,

ebenfalls gehabt haben würde. Wiewohl mit jenen Formen
nicht ganz unbetraut, hatte ich eine eigentliche Meinung in

der Sache damals nicht
;

sie konnte nur das Grgehniss eben

der praktischen Versuche und der an dieselben geknüpften

Studien sein. Die letzteren wurden während der nun ver-

gangenen zehn Jahre redlich fortgesetzt; die grössere Be-
deutung, welche der Gegenstand in der Oeirentlichkcit ge-
wann, so wie ein inzwischen für mich eingelrelener Wech-
sel in der amtlichen Thätigkeit, Beides rückte mir eine Frage

näher, deren Lösung nach allen Seilen hin ich bisher red-

lich, aber vergebens gesucht habe. Ich sage, eine voll-

ständige Lösung sei von mir bisher nicht erzielt worden
(und wenn dieselbe in einem absoluten Ja! oder Nein! be-
stehen sollte, dürfte sie vielleicht nimmer gefunden werden);

allein manche wichtige Einzelheiten sind mir klarer, manche
Beziehungen da sichtbar geworden, wo ich früher nur Ge-
trenntes sah, so dass die IJcbcrzcugung nicht abzuweisen
war, die in Frage schwebende Angelegenheit, möge eine
Entscheidung in Bezug auf sie selbst ausfallen,
wie sio wolle, muss jedenfalls für unsern fernem
Kirchengesang von sehr wahrnehmbarem, vor-
teilhaftem Einflüsse sein. Soll aber dieser Einfluss

erzielt werden, und bald erzielt werden, so ist es noth-

wendig, die Verhandlungen über den beregten Gegenstand

Denen näher zu legen, in doren Berufstätigkeit er wesent-

lich eingreift. Wie wenig aber gerade sie — Cantoren

und Organisten — bei dem besten Willen in ihren äusseren

Verhältnissen eine Erleichterung linden, von den hieher ein-

schlagendcn Erzeugnissen der neueren Literatur genauere

Kennlniss nehmen zu können, wenn nicht etwa Kirchen-

oder Gemeindcn-Kassen dergleichen Bücher anschaflen, ist

zu allgemein bekannt, als dass es hier einer erneuerten

Versicherung bedürfte. Was hilft die Leciure der Schriften

einer Parthei, wenn nicht jene der Gegner daneben gehal-

ten werden können! Wie einseitig sind oft solche Schrif-

ten aufgefasst, den Blick des Lesers befangend, indem sic

ihn unbedingt gewinnen, oder, in ganz natürlicher Folge,

gegen sich einnehmen! — Diese Gedanken legten es mir

nahe, den Versuch zu wagen, vorzugsweise musikalische

Kirchenbeamten, die sich unter den vorhin angedeuteten

Verhältnissen stehend meinen, eine Aulklärung über die

Streitfragen gewinnen zu lassen, indem ich sie denselben

Weg führe, den ich bisher cingeschlagen, und aus der Ver-
gleichung der beiderseitigen Streitfragen das Richtige, will

sagen: das Praktisch-Nutzbare herauszufinden.

Das ist der Sinn, in welchem die nachfolgenden Zeilen

aufgefasst sein wollen: ein Mittel bieten zurVerstän-
digung. Dieser Zweck wird um so sicherer gefördert

werden, wenn, statt eigener Worte, der Schreibende Män-

ner von Autorität sprechen lassen kann. Das ist denn auch,

wo die Gelegenheit sich darbot, nicht unterblieben.
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1,

»itbrlflra Aber den «»genannten rliyth-
nilseben Ch»rMlgeaang.

Kino anerkonmingswerlhc, zumeist auf gründliches Slu—

tlium gegrümlclc Thüligkeit hat sich in «len zunächst zu-
rückgclegten beiden Jahrzehnten auf «lein Gebiete der kirch-

lichen Tunkunst gellend gemacht; nicht etwa so bloss, dass

berufene und unberufene Tonselzcr an der Vermehrung der

bereits vorhandenen praktischen Werke, betreffe cs Orgcl-

tonstücke, Kirchenmusiken oder Choral- und .Melodienbücher,

lleissig gearbeitet haben; sondern vielmehr auch so — und
vielleicht mit nicht weniger Erfolge — dass mau die reiche

Hinterlassenschaft unserer Vorfahren sorgfältig aufsuchle,

prüfte, und das Bedeutsamere durch neuen Abdruck der

Vergessenheit entzog, sei cs, um rein historischen Zwecken
zu dienen, oder es dem lebendigen Gebrauche wieder zu

schenken. Zunächst trat dieses Streben, und zwar vorzugs-

weise in dem zuletzt angedeuteten Sinne, in Beziehung auf

ältere Tonwerke für dio Orgel hervor. Die zu Anfänge

der dreissigor Jahre hermtsgegebenen «lerarligen Sammel-
werke — „Muticn sacra'' von Fr. Gommer, „Orgel-Archiv“

von Becker und Rilter
,

das Mnnheimcr „Orgel* Journal“,

der „Orgelfreund“ von Körner und Bitter, denen sich spä-

ter noch verschiedene andere, zulclzt die Gcsammtausgabe
«ler Orgel -Ccmpositioncn J. S. Bach ’s anschlosscn — geben
davon hinlänglich Zcuguiss. Die Bearbeitung des Choral-

gebietes wurde, wenigstens insoweit gedruckte Werke dies

bekunden, etwas später unternommen, wiewohl auch schon

in der angegebenen Periode ein Anstoss gegeben wurde
durch eine „Sammlung von Chorälen aus dem XVI. u. XVII.

Jahrhunderte, herausgegeben von C. F. Becker und G. Bitl-

rolh“ (Leipzig, 183 1). In der Vorrede zu dem so ehe»
angeführten Buche machen die Herausgeber aufmerksam auf

die eigentümlich schöne Wirkung des ursprünglichen Rhyth-
mus in den vorgelegten Chorälen, sprechen aber zugleich

die Ansicht aus, dass dieselben in solcher Gestalt wohl

schwerlich in unsern Kirchen als Volksgcsang einzuführen

sein möchten. Im Jahre 1,840 erschien das Probeheft des

nun vollständig vorhandenen „Schatz des evangelischen

Kirchengesangs“ vom Froihorrn v. Tücher. 1843 trat der

erste Theil des grossen v. Winterfeld'schen Werkes: „der

evangelischo Kirchcngosang etc.“ hervor, «lern 1843 der

zweite, zwei Jahre später der dritte Band folgte; ein vier-

ter, Xachlrägo und Berichtigungen enthaltend, soll dem Ver-
nehmen nach bald erscheinen. Als aus «lern grossen Werke
hervorgegangen zu betrachten ist ein kleineres von dem-
selben Verfasser: „lieber Herstellung des Gemeinde- und
Chorgesangs in der evangelischen Kirche“ 1848, wie alle

vorgenannte im Verlage von Breilkopf & Härle) in Leipzig,

«Ins in den Händen aller musikalischen Kirchenbeamten, so

auch der Pfarrer, sein sollte. Hat nun durch die so eben
genannten Werke ein Zweig «ler musikalischen Literatur,

der mehr als irgend einer zum historischen Studium auf-

fordert — bis dahin fast vergebens — endlich nun eine

gründliche Erforschung gefunden, wie sie deren gegen-
wärtig kein anderer im gleichen Maasse sich rühmen knnn,

so machten sich denn auch die Folgen gar bald geltend,

indem namentlich dieForderungen zur Wiederherstellung der

Choräle in ihrer nun allgemeiner erkannten Urform mehr und
mehr öffentlich hervorlratcn und sogar Versuche dazu amt-
lich verordnet und angestellt worden. An Widerspruch
konnte cs natürlicherw eise nicht fehlen, und durfte es nicht.

Dass dcrselbo nicht immer aus rein musikalischen Gründen
hervorgehen mochte, dass man eine Angelegenheit der
Kunst zur Sache einer kirchlichen Parthei stempeln
wollte, kann in unserer Zeit nicht befremden; der Sinn der
wahren, in inniger Hingebung an die Kunst lebenden Künst-
ler wird dadurch nicht befangen werden; nur für sic sind

diese Zeilen geschrieben.

Das Königl. Ober-Consisloriura in Bayern war die erste

Behörde, welche als solche sich der Sache annahm, indem

cs zwölf Choräle „in einer nach den alten Tonen und Maas-

sen berichtigten Form zur Einübung in Schulen und kirch-

lichen Singvereinen und zur Einführung in der Kirche“

iierausgah. Diesem Zwecke dienend erschienen die unter

1. und 2- nnchgenannlen Schriften, denen sich zwei andere,

unter 3. und 4. aufgcführle, mehr oder weniger gegnerisch

gegeuübcrslellen.

1. Dr. G. A. Wiener: Eine Abhandlung über den rhyth-

mischen Choralgcsang, die Berechtigung und die Mittel

zu seiner Wiedereinführung in der evangel. Kirche zu

möglichst allgemeiner Verständigung in Bezug auf die

neueren Anordnungen in der protestantischen Kirche

Bayerns. Nördlingcn, Beck’schc Buehhandl. 1847.

2. L. Krausold: Vom allen protestantischen Choral, sei-

nem rhythmischen Bau und seiner Wiederherstellung.

Mit besonderer Beziehung auf die vom Königl. (Baycr-

schen) Ober-Consislorium hernusgcgcbcncn 12 reclifi-

cirlcn Choräle. Furth, Schmid's Buehhandl. 1817.

3. A. Dresel: Sendschreiben an einen Freund über den

jelzl von so manchen Seilen her verlangten rhythmischen

und schnellem Choralgcsang in den Protestant. Kirchen.

Lemgo und Detmold, Meycr’schc Ilofbuchhandl. 1848.

4. G. Fr. Ileinisch: Der Gemeindegesang in der evangel.

Kirche von der Zeit der Reformulion bis auf unsere

Tage. Eine Kritik des rhythmischen Chorals, wie er in

unsern evangel. Kirchen und Schulen eingeföhrt werden

soll. Bayreuth, Buchncr’schc Buehhandl. 1848.

Mit Ausnahme des dein Umfange nach kleinsten Buches

von Dresel (Seminar-Inspeclor in Dclmold), das die gegen-

wärtig übliche Form unsers Choralgesangs keineswegs durch-

aus lu Schutz nimmt, sind die übrigen drei sämmtlich aus

dem Königreiche Bayern hervorgegangen; es wird daher

nicht ganz mit Unrecht anzunehmen sein, dass ihre Verf.,

den allgemeinen Slandpunkt zuweilen unwillkühriich nufge-

bend, dann ihre Ansichten auf lokale Verhältnisse gründen,

und Bchauptnngcn in allgemeiner Form aussprcchen, denen

nur eine besondere Geltung eingeräumt werden kann. Die

Gelegenheit, dieses nachzuweisen, wird sich finden. Zu-

nächst genüge cs, dio Tendenz dieser Schriften, denen wir

hier vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit zu widmen haben,

mit den Worten ihrer Verfasser selbst zu bezeichnen.

Dr. Wiener: „Die vorliegende Abhandlung soll zunächst

einem Werko dienen, weiches in unserer evangel. Kirche

in Bavorn vor Kurzem durch die Fürsorge unserer ho-

hen kirchlichen Oberbehörde begonnen worden ist. —
Die Absicht dieses Schriftchcns ist: jedem der es auf-

merksam losen will, zuerst einen deutlichen Begriff" von

der Veränderung, welche mit dem Kirchengcsange vor-

genommen werden soll, und von «len vollgültigen und

dringenden Ursachen, welche dafür vorhanden sind, zu

gewähren, und dann jeden dazu Berufenen, welcher

Ueberlcgung und Mühe anwenden will, in den Stand zu

selzen, die Verbesserung selbst vorzunehmen, oder zu

veranlassen und zu überwachen.“

L. Krausold: „Möge es mir gelungen sein, durch sie (die

Abhandlung) über den Gegenstand selbst das rechle und

nölhige Licht zu verbreilen, eingewurzelten Vorurlhcilea

zu begegnen und den allen Choral seihst gegen unbe-

gründete Einwendungen und Anklagen zu rcchtfcrligen.“

A. Dresel: „In «las Tacl- und Rhythmen-Gczcrre in den

(allen) Chorälen konnte ich mich schon damals (in

seiner „Frühlingszeit“) nicht finden, und kann es, ehr-

lich gesagt, auch jetzt noch nicht.“

G. Fr. Ileinisch: „Vorliegende Schrift ist gegen die Ein-

führung der rhythmischen Choräle, wie sie unscro oberste

kirclil. Behörde vorschreibt, weil unsere Liedweisen nie

nach diesem jetzt verlangten Rhythmus von «len Kirchen-

gemeinden gesungen wurden und weil sic durch denselben

an ihrer grossartigen Wirkung sehr viel verlieren würden.“

Digitized by Google



131

Die Schrift des Hrn. v. Wintcrfeid
:
„Ucber Herstellung

des Gemeine- und Chorgesangs“ fasst die Sache, um die es

sich handelt, und die Zustände, welche beseitigt werden
sollen, allgemein auf. I)a dieselbe noch einem andern

Zwecke, als der Herstellung des Gemcindegesangs dient —
der des Chorgesangs — so wäre, unbeschadet gelegentli-

cher Anführung, ein näheres Eingehen einem speciellen Re-
ferate zu überlassen, das doch früher oder später erschei-

nen wird, und hier eine Andeutung über die Stellung des

Verfassers zu unserin Gegenstände durch seine eigenen

Worte (pag. 123.) ausreichend: „Strenge Prüfung und vor-

sichtige Einwirkung ist bei dem Unternehmen, für das wir
uns erklären, die erste Pflicht. Von nicht minderer
Wichtigkeit ist die Erwägung der notliwendigen Grenzen
der Wiederherstellung.“ Die Hrn. Dr. Wiener und Krausold

sprechen nicht von Grenzen; ihr Gegner, Hr. Hcinisch,

macht keine Zugeständnisse.
Des Freiherrn v. Tücher Werk ist fast rein praktischer

Natur. Nur in den Vorworten lässt sich der Verfasser, der

die Wiedereinführung des rhythmischen Chorals will, auf

Erörterungen ein. Sie haben ihre Benutzung gefunden.

>. Rtiythniua und rhythmischer Choral.

Eine fassliche Bestimmung des BegrifTes Rhythmus, um
die es sich hier zunächst handelt, findet sich in dem mit

Sachkenntnis und praktischem Sinn abgefassten musikalischen

Lexikon von Koch. Hier heisst cs in dem betreffenden Ar-
tikel: „Das griechische Wort Rhythmus bezeichnet in der

Musik nicht allein das Verhältnis der Tonfüsse, aus wel-
chen die verschiedenen Arten des Tactes bestehen, sondern
auch hauptsächlich das Verhältnis, welches die einzelnen

melodischen Thcile oder Sätze einer Periode, die aus sol-

chen Tonfüssen verbunden sind, unter einander haben.“ —
Zu näherer Erläuterung dieno folgende aus Sulzer’s „Theorie

der schönen Künste entlehnte Stelle: „Der Rhythmus in einer

Folge von Tönen ist überhaupt die Einlhoilung dieser Folge

in gleich lange Glieder, so dass zwei, drei, vier oder mehr
Schläge ein Glied dieser Reihe ausmnehen, das nicht will-

kührlich, sondern durch etwas, das man wirklich empfindet,

von andern unterschieden sei. Dieses ist eigentlich das,

was man in der Musik den Tact und in der Poesie das

Sylbcnmaass nennt, und zugleich die erste und ein-
fachste Art des Rhythmus. Wenn nun mehr Tacto

wieder unterschiedene Glieder ausmachen
,
deren jedes aus

zwei, drei oder mehr Taclcn besteht, so entsteht wieder
eine andere Art des Rhythmus, den wir den zusammenge-
setzten nennen wollen. Endlich kann man aus solchen schon

zusammengesetzten Gliedern wieder grössere Glieder (Pe-
rioden) machen.“ — Hieraus ergiebt sich, dass cs nicht die

Zeitdauer der Töne allein ist, welche beim Rhythmus in Be-
tracht zu ziehen; wesentlich ist dabei das Zusammenfussen
grösserer, durch ein inneres Gesetz zu Einem Glicdo ver-

bundener Tongruppen. Dieses thatsächlich bestätigend be-
handelt Marx in seiner allgemeinen „Musiklehrc“ unter

„Rhythmik“ neben der Geltung der Töne und Pausen, dem
Tempo oder Zeitmaass, den Tactordnungcn, Tactarten, der

Tacteintheilung, also dem rein Zeilwcrthigcn, die Acccntua-
tion der Tactthcile und Taclglicdcr, die rhythmischen Ele-

mente der Melodie, insofern durch sic Gänge, Sätze und
Perioden gebildet werden, die grösseren rhythmischen An-
ordnungen und endlich den Sinn des Rhythmus, d. h. die

daraus für den Vortrag eines Tonstücks erwachsenden For-
derungen. Es treten sonach drei unter sich verschiedene

Momente hervor, welche das Wesen des Rhythmus ausmachen:
Zeitmaass, Acccntuatiun der Tactthcile, Accenlualiun der

Melodie.

Auf die Forderung nach rhythmischem Choralgcsang

angewandt würde darin nichts Anderes liegen, als das Ver-
langen nach einem tnclgcmässcn, lactgcwichtigen und die

Glieder der .Melodie in ihrem gegenseitigen Verhältnis dar-

stellenden Vortrage. Allein, wie dieselbe gegenwärtig sich

geltend macht, begreift sie zugleich die Zurückführung der
Choräle auf ihre Urgcstalt; man will nicht blos einen rhyth-

mischen Choralgesang, man will zugleich den ursprüng-
lichen Rhythmus.

Hiermit ist zugleich der Grund einiger Missverständ-

nisse angedeutet, welche in die Angelegenheit des soge-
nannten „rhythmischen Chorals“ mancho Verwirrung ge-
bracht und dadurch die endliche Lösung weiter hinausge-

rückt haben. Man fasste nämlich nicht selten die Wünsche
seiner Beförderer und Vertheidiger zu einseitig — oder
zu absolut auf, und knüpfte an irrige Voraussetzungen

nothwendigerweise ebenfalls irrige Folgerungen. Wiener
und Krausold sprechen in ihren angeführten Schriften gar

nicht oder doch nicht hervortreteud genug von den noth-

wendig inno zu haltenden Grenzen bei der Wiedereinfüh-

rung des rhythmischen Gemcindegesangs. Sic wurden dem-
zufolge nicht ganz richtig verstanden; denn thatsächlich

machen sie Zugeständnisse durch die Annahme „rcetificirter“

Choräle. Ein einseitiges Uriheil fällen aber jene, die

durch eine befremdende Form gefesselt, die übrigen, uns

näher liegenden, ausführbareren und gerade deswegen zu

beachtenden vergassen und wenn man so sagen darf, das

ästhetische Moment, das doch dem heutigen Gemeindegesang
gegenüber besonders hervorzuheben ist, vollkommen bei

Seite Hessen. Von dieser Einseitigkeit hat sich auch der

sonst mit vielem Flciss und Sachkenntnis bearbeitete Ar-
tikel des Hrn. Musikdir. Siebeck Euterpe 1847, S. 4‘J etc.

nicht frei gehalten. Er berücksichtigt nur das Zeitmaass

und die taclischo Acccntuation, und wo er das Aesthetische

berührt, betrifft es nur, das Ganze in's Auge gefasst, et-

was Untergeordnetes: nämlich die (Euterpe 1842 S. .3(5

gerühmte) „Anschaulichkeit, womit die Composilion jeden

Gedanken und einzelne Sylbcn selbst hervorhebt und me-
trische Härten und Dehnungen zur Verstärkung des Sinnes

benutzt“, also nur die Verbindung des Textes mit der Me-
lodie, nicht die Construction der letzteren in rein musika-

lischer Beziehung. „Abgesehn von dann und wann vor-
kommenden Fällen, wo dieser Ausspruch sich wirklich be-
währt“, fühlt sich der Herr Verfasser geneigt, „die Sache
ironisch anzusehen.“ In wie weit eine Berechtigung zu
dem letzteren aus der angezogenen Stelle sich ergeben
möchte, kann ich nicht bestimmen. Es kommt hierbei auf

die Ausdehnung an, welche jenem Ausspruche beigelegt

werden soll, und dies gerade ist nicht klar zu erkennen.

Das Citat gehört ursprünglich einem Privatschreiben an, das

nicht für den Druck bestimmt war (Euterpe 1842, S. 33,
Anmerkung), nennt die Quelle nicht und heisst wörtlich:

„In Bezug auf die Anschaulichkeit — soll sich besonders

der Choral: Wachet auf, ruft uns die Stimme, auszeichnen etc.“

Es ist bereits oben ausgesprochen worden, dass die

Forderung nach rhythmischem Choralgcsang, wie sie sich

gegenwärtig geltend zu machen sucht, neben jener, welche
sich auf Tact und melodische Gliederung bezieht, auch die

modificirter Zurückführung auf das Original in sich begreife.

Dieses Letztere ist das eigentlich Schwierige und Bedenk-
liche. Die erste Hälfte der Forderung würde sich auch er-

füllen lassen bei der jetzt üblichen Form des Chorals; ihre

nähere Besprechung hat sich deshalb von selbst in den fol-

genden Artikel „vom gegenwärtigen Gemeinegesang“ ver-

legt; die letztere dagegen fasst Bedingungen in sich, die,

vollkommen zu gewähren, augenblicklich unmöglich und erst

nach längerer und sorgfältiger Vorbereitung ausführbar sein

wird, vorausgesetzt, dass man sich überhaupt zu ihrer An-
nahme entschiicssen kann.

Der Hauplnnstoss findet sich nämlich in einer Anzahl von

Choräfen, weiche trotz des vom Autor Vorgesetzten Tactzeichens

nicht in die jetzt übliche Eintheilnng durch Tactstrichc gebracht

werden können, ohne unserm musikalischen Gcfühlnnd Auge Ge-

walt anzulhuu. Ein Beispiel reicht hin zu näherer Erläuterung.

i: •
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Die schöne Melodie Horrmann Schein's: „Mach ’s mit

mir Gott nach deiner Gut’“ findet sich in seinem Cantional

folgender Gestalt:

Mach 's mit mir Colt nach deiner CSt '
, hilf mir In mei-

immmai
nem Ui • den.

In den „Schatz des evangelischen Kirchcngesangs“ vom
Freiherr« v. Tücher ist sie wie nachstehend nufgenommen:

Mach'» mit mir Coli nach deiner Ciit , hilf mir in

meinem Lei - den.

w ie der Augenschein lehrt, ist hier die Tact-Einlheilung

dem Zcitwerthc nach durchaus passend; das Taclgewicht

dagegen fällt an einigen Stellen nicht auf jene Noten, wel-

che der Componist offenbar bevorzugen wollte, sondern,

dieser Absicht widersprechend, auf solche, denen er nur

eine leichtere Geltung zugesland. Achnliche und noch auf-

fallendere Beispiele sind vorhanden; sic sind vorzugsweise

für den, an moderne Musik gewöhnten Musiker anslössig,

zunächst eben darum, weil sie der Gewöhnung wider-

sprechen. Mit den einzelnen Theilen unserer Taelarton ist

ein bestimmter, mehr oder weniger starker Accent ver-

bunden, so dass dio Tarnbezeichnung nicht blos das Zeit—

maass ordnet und die einzelnen Töne nach ihrem Zeitwerthc

in kleinere Abschnitte (Tacle) zusmnmenfasst, sondern auch

bestimmten Theilen dieser Abschnitte einen Vorrang vor

den übrigen durch Accenluirung zuerkennt. Demnach un-
terscheidet man in der Lehre vom Taclgewicht, als einem

Theile der Rhythmik, schwere und leichte, gute und schlechte

Tacltheilc, Auf- und Niedertact, und empfängt dadurch ein

rhythmisches Element : den accenluirten Rhythmus, der einer

Tonreihe Belebung und Gestaltung schon an und für sich

verleihen kann. Dieses Gesetz ist in der neueren Musik

ein unumslösslickes. Wir leisten ihm selbst dann Genüge,

wenn ein »fonato das folgende leichte Tacttheil hervorhebt

und eine Pause das vorhergehende schwere verkürzt, wie

dies insonderheit Beethoven nicht selten Ihut. Wie schwer

es oft lullt
,

bei dem Vorträge von Synkopen den Druck in

der Mille zu tilgen, weiss jeder Orchesterführer; ja es dür-

fen sich Beispiele linden lassen, wo ein Durchhören des Ac-
cents wirklich in der Intention des Componistcn liegt. So

ist also die Befolgung des Gesetzes vom Taclgewicht im

neueren Sinne uns vollkommen zur Gewohnheit geworden.

Die Musik jener Periode hingegen, in welcher ein grosser

Theil unserer Choräle entstanden, kennt dieses Gesetz in

solchem Umfange nicht; es darf also auf die ihr angehö-

renden Tonslücke keineswegs übertragen werden. Die Tact-
Yerzcichnung deutet der Hauptsache nach nur an, wie viel

gleichwertige Töne in einem Salze zu gewissen kleineren

Abteilungen zusammengefasst werden können, setzt aber

für die Tacltheilc den Accent nur in so weil fest, als er

nicht durch eine schwere Sylbe oder durch Verlängerung

des Tons auf ein anderes gelegt wird. Taclslrichc werden

ia der Regel nicht angewandt; ein vorkommender senk-

rechter Strich bedeutet einen Absatz, in Chorälen so viel

als eine Fermate heut zu Tage. Das Verlegen des Accents

auf ein leichtes Taclglied, nach unserer Art zu reden, der

„rhythmische Wechsel“, hat daher im neueren Sinne zu-

gleich einen momentanen Wechsel des geraden mit dem
ungeraden Tact oder umgekehrt zur Folge. Wird dieser

Taclwechsel, wie in dem folgenden Beispiele, bezeichnet

und die Notation mit unscrin Tactgcfühl in Uebercinslim-

mung gebracht, so hat der Vortrag Seitens der Sänger
keine Schwierigkeiten mehr.

Mach s mit mir Colt nach deiner Ciit’,

Ob damit aber auch die Schwierigkeiten für die Gemeinden,
die nicht weniger als der Musiker an regelmässig wieder-
kchrenden Accent gewöhnt, in ihrer Kunslbildung und durch
das Auge keine Erleichterung empfangen, hinweggeräumt
sind, ist eine Frage. Wohl Niemand wird sic mit ja! beant-
worten. Oh sie hinweggeräumt werden können? — Ob ein
solcher Tact- und Rhythmus-Wechsel schön sei und der
Erfolg die Mühe lohne? — Die Beantwortung dieser Fragen
hier schon zu versuchen, hiessc das Endo zum Anfang ma-
chen. Die Choräle, die hierunter betroffen werden, bilden

nur eine geringere Anzahl, eine untergeordnete Klasse, un-
beschadet der hohen Vorlrcfflichkeit der einzelnen. Es kam
in diesem Abschnitte darauf an, in den Augen der Musiker
das Befremdende ihrer Notation aufznlöscn, da sic es ge-
wöhnlich sind, welche den Grund abgeben müssen, dos Ver-
langen nach Umgestaltung des Gemeindegesangs, wie es
gegenwärtig sich ausspricht, überhaupt abzulehnen. Das
Verfahren ist bequem, aber nicht das rechte. Es stehen
hier Kunstbildung und Geschmack zweier Zeiten neben ein-

ander; es kommt darnuf an, abzuwägen, was aus der einen

zum Vortheil der andern herübergenommen werden kann.
Das Verwerfen des Einen hat das Verwerfen des Ganzen
nicht unbedingt zur Folge. Man kann rhythmisch- wech-
selnde Choräle als nicht einführbar erklären, ohne das Auge
für das Gesetz ihrer in der Thal vorhandenen innern eben-
mässigen Anordnung *) zu verschliessen und gegensätzlich

darf man wohl diesem Ebenmaasse seine Anerkennung zol-

len, ohne um deswillen im Widerspruch mit Kunstbildung
und Kunslgeschmack solche Sätze der Belebung wieder ge-
ben zu wollen. Die Kunst hat solchen Wechsel nicht durch-
gängig ausgestossen, und eben damit dessen Wirkung be-
stätigt. An Beethoven ist schon erinnert worden. S. Dach
und Coupcrin haben nach Kirnbergers Zeugnisse verschie-

dene Klaviersätze geschrieben, in denen der J- mit dem J-
Tact unmittelbar rasch hinter einander fortwährend wechselt.

Händel wie Graun schieben im ®-Tact zuweilen einen noch
einmal so langen jj-Tacl ein u. s. w. So weit hat sich die

Kunst diese Freiheit bewahrt; die Beschränkung ergab sich

nothwendig und von selbst, als die Eigenschaft des einzel-

nen Taclgliedern innewohnenden Accents immer entschie-

dener sich herausbildcle, und neben deren Feststellung in

eine gewisse Ordnung ihnen zugleich auch hinlängliche

Mannigfaltigkeit in der Bewegung gewährte.

Bleibe also ein Uriheil über die Einführbarkeit der

rhythmisch-wechselnden Choräle vorläufig ganz dahingestellt.

Sie bilden die letzten Glieder einer Kelle, die ohne sie nur

verkürzt, nicht zerrissen wird, während ihre Anfangsglicdcr

in ihrer, der heutigen nicht formell widersprechenden, oft

ganz gleichen Notation einen Anknüpfungs- und Ucber-
gangspunkl bilden. Zu allernächst aber werde die Forde-
rung nach rhythmischem Kirchengesang durchaus allgemein
aufgefasst, unbekümmert um die ursprüngliche Formulimng
der einzelnen Choräle, cs werde die Frage beantwortet, ob

der gegenwärtige Gcincindcgcsung einer Verbesserung be-

dürfe und ob der vorgeschlagene sogenannte rhythmische

in seiner organisch belebten Gestaltung ein Mittel dazu bie-

ten könne. Erst dann, wenn eine Erklärung d a für gewählt,

erfolge die Auswahl und die gewiss oft nothwendige, wenn
auch mit Schonung zu bewerkstelligende Umgestaltung der

einzelnen Choräle. Jetzt schon eine Entscheidung über

Einzclnheiten treffen zu wollen, würde zwecklos sein. Noch

ist das Befremdende nicht in so weil überwunden, dass cs

®) Belöge ilufür in Krausold: Vom prolcst. Choral, S -10 clc.
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eine unbefangene Prüfung gcslalle; noch sind die Vertei-

diger des rhythmischen Chorals nicht unter einander selbst

in Uebcreinstimmung; noch aber hat sich auch fast kein

Gegner gefunden, der denselben unbedingt verworfen und

nicht wenigstens indirecte gewisse Vorzügo desselben oder

einige Mängel unserer jetzigen Singweiso eingeräuml hätte,

deren Verbesserung von dorther zu entnehmen wäre. Dass

diese beiderseitigen Zugeständnisse vorhanden sind, wird

bewiesen worden und ist es zum Thcil schon; dass sie

nicht genugsam in den Vordergrund gestellt worden, und

daher einem flüchtig lesenden Auge entgangen sind, ist zu

bedauern und hat, indem cs die tatsächliche Annäherung

unsichtbar machte, die mögliche Einigung hinausgeschoben.

Die nachstehenden, verschiedenen Zeiträumen nngchö-

renden Melodieen sind dem Werke des Hrn. v. Winterfeld,

„der evangelische Kirchengesang“, entlehnt; die taktisch-

rhythmische Abtheilung der unter III. beigefüglen dient zur

leichteren Ucbersicht ihres Baues. Nächst der Anschauung

der verschiedenen in der Ausübung neben einander beste-

henden Formen, gewähren sie unmittelbar zugleich die Ue-
berzeugung, dass obschon einige derselben (1. und II.) mit

unsern Chorälen in gleicher Weise aufgezeichnot sind, ihre

damalige Ausführung Seitens der Gemeinden von der heu-

tigen doch wesentlich verschieden sein musste, sobald die

unter III. vorzcichnelen nach der milgcthcillcn ursprüngli-

chen Notation wirklich und genau gesungen wurden.

I. Choräle, welche sich in lauter dem Zcitwcrthc
nach gleichen Noten bewegen — die Endsylben

etwa ausgenommen.

um 13 :55 .

Aun freut euch lie - ben Christeng'mein und latst mit
dass icir ge - trost und all' in ein mit Lust und

fräh-lich sprin-gen,

Lie bc sin - gen:
W(IX (j'nlt an mit ge-trrn-det

-yM ; -—TZ7T773

—

t:.H “3 —f 4
-• » £5_IXII©-- f

f

hat.

er’t er - teor - ben.

II. Choräle in glcichlangen Takten mit sich gleich
bleibender Acccnluation, aber in Noten von

verschiedenem Zeitwerth.

1540 .

stt-lcin Colt in der Hiih sei Ehr und Dank für
Darum dass nun und nim • mermehr, uns rüh - ren

E'ehil' hut nun ein En

HI. Choräle mit rhythmischem Wechsel.

um 1000.

3^—VE— fr--o —

-

i- t—3--—

i

—

j

om
Er - ken - ne mich, mein

:H=P-

Hii - ter, mein

^ —V--
-' O 3—

4

Hirte nimm mich an; dir, Quell al • ter

.....
GiUer, ist mir riet Gul't ge tlian: dein

Mund hat mich ijela • bet, mit Milch und siiucr hast , dein

ar±rr zz=±=
i:

- g^=zj--

O’cist hut mich be • ga-bet, mit mancher

Himmelt • tust.

J. Crügcr, 1640.

:nr*==3 3=r

Schmücke dich, o lie be See • le, last die

Kumm’ an’s hei - le Licht ge - gan-geu, fan * ge

•
S
=g=g=Egg=5==ä=i1fi^5

\z=rz-€.- *. •—*--p—C-i JlT-4-^r-
rrrr

dunkle Sünden höh • tr,

herrlich an m prangen.
Denn der Herr voll

will dich jetzt in

—Z3t=3==J==3=

Heil und Gnaden,
Gas te la • den.

Der den Himmel kann rer-

walten, will jetzt Herberg' in dir hat -ten.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.
C o n e e r t e>

Am ISlen führte die Singacadcmie „die Zerstörung Je-

rusalems“ von Fcrd. Hitler auf. Die» Werk ist in Berlin be-

reits zweimal gegeben worden und hat demnach eine sichere

Stellung unter den Oratorien der Neuzeit gewonnen. Wenigsten*

ist ausser Mendelssohn'* Oratorien keinem andern solche Ehre bis

jetzt zu Theil geworden. In der Tbat enthalt da» Werk auch

viel Yorlrcfllichcs. Es bewegt »ich vollständig auf der Basis,

welche für das Oratorium nach unserer Anschauung die allein

richtige ist. Der Componiit überschreitet, was den Organismus

de» Werkes anlangt, in keiner Weise diejenigen Grenzen, wclcho

die alten Meister vorgeschrieben und die Mendelssohn nach ihnen

befolgt bat. Wir sind zwar der Ansiebt, dass bei wesentlich

lyrischer Grundlage die Form sich noch mehr dem Dramatischen

nähern könne. Die Zerstörung Jerusalems enthält z. B. ausser

dcu Arien nur zwei Duetts. Das Ensemble aber lässt sich noch

mannigfacher, vielseitiger gestalten, ohne dass dadurch der Grund-

idee des Oratoriums zu nahe getreten wird, wenn wir auch zu-

geben müssen, dass die Ausarbeitung des Chor* und dessen Wir-

kungen dieser Kunstform am angemessensten sind. Hier leistet

nun der Componist Treffliches. Er giebt den Chören ein ver-

schiedenartiges Colorit und stört donnoch nicht die Eintieil und
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den ly rische Grundton (einer Schöpfung. Der Werth der Com-
position ist ferner um so höher anzuschlagen, als bei Weitem

die meisten Chöre von den Israeliten gesungen werden. Jene

Mannigfaltigkeit tritt dem Hörer in schönster Weise entgegen)

wenn er die Wirkungen des Eindrucks vergleicht in dem Chor:

„Eine Seele tief gebeugel“ und in dem Chor: „Wir eitlem oh

des Sehers Dräuen.“ Ausserordentlich schön ist dann der Israe-

litenchor: „Wir ziehen gebeugt.“ Dieser und der zuerst ange-

führte werden von ein und derselben Grundstimmung getragen

und dennoch ist die Charakteristik in beiden durchaus verschie-

den. Ganz vortrefflich darf endlich der Chor babylonischer Krie-

ger genannt werden. Weniger gelungen erscheinen dagegen die

Recitative, während im Einzelnen die Arien wieder sehr sinnige

ErGodung an den Tag legen. Wir erwähnen nur der Arien:

„Der Herr erhält die da fallen“ und „Du wirst daran gedenken“,

in weicher letztem das Violoncell sich mit dem Gesänge schön

verschwistert. In die Partie des Jeremias hat der Componist viel-

leicht zu viel bineinlragen wollen und dadurch den Eindruck hie

und da geschwächt. Auch liegt das Klagelied für einen Bass im

Allgemeinen zu hoch und erscheint in der Melodie etwas gekün-

stelt. Diese Einzelheiten verschwinden jedoch gegenüber der

Wirkung des Ganzen und wenn wir am Schlüsse des Werkes an-

gelangt sind, fühlen wir uns gehoben durch den edlen Geist,

welcher dasselbe auf uns ausübt. Die Aufrührung war hinsicht-

lich der Chorgesängc recht gelungen und bewiesen die Gesangs-

kräfle des Instituts, dass sie in der That unter einer energischen

Leitung noch etwas vermögen. Uro so mehr bedauerten wir den

sehr spärlichen Besuch. Es gab einst eiue Zeit, wo es Blühe ko-

stete, zu den Aufführungen in der Singacademie Zutritt zu er-

langen. Die Zeiten sind vorüber. Es ist ja in vielen Dingen

anders worden. Die Soloparlieen lagen in den Händen der Ilm,

Zschiesche, Kraus und einiger Mitglieder der Singacademie.

Dr. L.

Am 22*ten war im Opernhaussaalc eine musikalisch-de-
klamatorische Matinee zum Besten einer hülfshedürfligen

Familie veranstaltet worden. Hr. Kapellmeister Tauber! hatte

am Flügel die Leitung übernommen. Dilettanten, zum Theil wohl

Mitglieder der Singacademie, führten Chorgesänge aus, unter de-

nen die lotroduction aus „Wilhelm Teil“ und die Hymne aus der

Vestalin zu nennen siad. Nach Maassgabe der hetheiligten Kräfte

gelangen diese Gesänge ganz gut. Näobstdem wurde von einer

schätzenswerthcn Dilettantin eine Altarie aus Donizctti's „Favo-

ritin“, später von zwei andern Damen (unter denen Frl. Aug.

Löwe) ein Duett aus dem Stabat mater von Rossini, ein anderes

Duett aus dem „Liebestraak“ von zwei Herren ausgeführt. Herr

Grünwald spielte mit Talent eine Fantasie von David für die

Violine. Fr. Krelinger und Hr. Hendrichs unterhielten durch

Deklamation einiger Gedichte. Dem Schlüsse der Matinee wohnte

Ref. nicht bei. d. R.

Correspoiidcnz.

Paris, den 17. April.

Mcyerbecr's „Prophet“.
Gestern ist das längst erwartete Kunstwerk endlich io die

Scene gegangen. Der Tag verlief sich wie in Vorbereitungen zu
einem Feste und von der Hue Richelieu bis zur Oper, den Bou-
levard hinüber, war es ein Drängen und Treiben, als ob die

Leute in die Kirche gingen. Das Genrebild würde zu lang wer-
den, wenn ich Ihnen all die einzelnen Scencn beschreiben wollte,

die den ruhigen Beobachlcr an diesem Tage ergötzen konnten-

Ich habe ohnehin Eile, Ihnen wenigste:)* für's Erste von dem
allgemeinen Erfolge der Oper Bericht zu erstatten und halle mir

die Farben zu dieser Zeichnung vorlüuGg noch zurück. Das Pu-
blikum hat viel, sehr viel erwartet

;
dieser Name, dieser Titel,

dieses laDge Warten, diese Hoffnung der Directiou, endlich aus

den Wolken der Geschäfte berauszukommeo : alles das spannte die

Neugierde auf das Höchste. Aber es warmehr im Spiel als diese;

die langen socialen Leiden, dieses Versinkcu in die materiellsten

Sorgen des Lebens, diese öden Stunden sollten wieder einmal

durch einen grossen Kunstgenuss unterbrochen werden und man
würde cs dem Künstler nicht verziehen haben, der solche Hoff-

nungen getäuscht hätte. Aber die Erwartungen sind weit über-
troffen, denn das gestrige Publikum hat Tost einstimmig den Ein-
druck gcaussert, dass „der Prophet“ Meyerbeer's Meisterstück ist

und alle seine bisherigen Werbe üherlrifft. Ich kann diesem Ur-
tbeil nur beistimmen; „der Prophet“ hat die Originalität der frü-

hem Arbeiten Meyerbeer's, aber viel mehr Schönheit, viel mehr
allgemein Menschliches und Tiefes. Der grosse Reiehtbum an Si-

tuationen hat Meyerbeer hier erlaubt, die ganze Fülle seiner Kraft

zu entfalten, das Zarteste wechselt mit dem Strengsten und Furcht-

barsten, das Naive mit dem Tragischen ab und die einzelnen Ble-
menle steigern sich bis zum Schlüsse zur wunderbarsten Wirkung,
Obgleich ich zweien Proben und der ersten Vorstellung beizu-

wohnen Gelegenheit halte, könnte ich es heute doch noch nicht

unternehmen, eine ausführliche Besprechung dieser Musik nieder-

zuschreiben, ich will daher vorläuGg nur den Inhalt des Stückes
erzählen und auf die hervorragenden Schönheiten aufmerksam
machen.

Scribe hat hier den historischen Stoff der Anabaptisten von
Münster bearbeitet und Johann von Leyden zum Helden seines

Stückes gemacht. Der erste Act zeigt uns eine holländische

Laudschaft in der Gegend von Durtrccht. Bauern singen reizende

Chöre und zu ilineu gesellt sich Bertha, die Geliebte Johanns.

Auch Fides, seiuc Mutter, erscheint und die beiden Frauen unter-

halten sich von der bevorstehenden Uochzcit. Da wird die freund-

liche Gruppe von den drei Anabaptisten Zacharias, Jonas und

Malhisen unterbrochen, die einen eigentümlichen Chor anstimmen,

dessen Thema im Verlaufe des Acts mit bewundernswerter Kunst

benutzt ist. Die drei sind nämlich anabaptislischc Missionare und

singen:

Herum ad salutarcs undas,

Ad nos, in nomine Dei,

Ad nos, veuite populi.

Sie machen unter den Bauern Propaganda und so entfaltet sich

eine Scene voll dramatischer Wirkung, in welcher Scribe mit vie-

ler Geschicklichkeit auf die Zeitzusländc angcspiclt zu haben

scheint. Nachdem die Anababtisten den Bauern allo Reichtümer
des Lebens versprochen haben, wenu sic sich gegen ihre Herren

auflelincn wollten, singen diese:

II* ont raison, ccoutons bien!

Ce tont vraiment des gens do bien!

Nons voilä mnitres tout & coup;

Nous n'avion* rien, nout aurons toul.

Sans Irnvailltr, nous aurons tout.

Plus d'oppresscurs cn ce srjour;

Nons lc scrona ä nolrc tour.

Nous somnics fort«, nous sommes grands!

Exrepti- nous, plus de lyrtns!

Die Anababtisten wiederholen dabei immer ihr: ad nos, venite

populi. Nun kommt der Herr der Grafschaft Oberthal und lasst

die Auababtisten von seinen Soldaten davonführen. Bertha und

Fides nähern sich ihm schüchtern, das arme Bauernkind muss den

Herrn um Erlaubnis zu ihrer Heirat bitten und trägt diese Bitte

in einer Romanze (für 2 Stimmen), an der auch Fides Theil nimmt,

vor. Die Romanze tontet

:
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Un jour dans le Hots de 1* Meuse

J uliais porir . . Jean me sativa!

Orphelino ei bien malheureuFr,

Des ce jour il nie prolege» I

Je connais votre droit tupreme

;

Mais Jean m'aimo de tont »un coeur . .

Ab! pcrmellcx qu'aussi je l'aiiuc!

J.e voulex-vou», mon bon scigneur?

Mon doux scigneur!

Vassale de votre doinaine.

Je suis saus Fortune et sans bien,

El Jean, que son amour entmine,

Vcnt m'cpouser, moi qui n'ai rien!

Voici ra tni-rc qui reclame

Pour son fils, uia mein ci niou coeur , . ,
. •

<

PcrmcIlM-moi d’ülre sa fcninie.

Le vonlez-rons, mon bon »eigneur?

Mon doux scigneur!

Dieses Duo ist eins der scliönslcn Stücke der ganzen Oper, ein

wahres Muster naiven und rührenden Gesangs. Namentlich macht

das: pcrmellcz moi (lui) u. s. w. eine unbeschreiblich schone

Wirkung.

Graf Oberlhal, den Bertha'» Reize bestechen, versagt die Er-

laubniss und so entsteht der Knoten des Dramas. Genialisch ist

der Schrei, den der Chor hui dieser Tyrannei Oherthal’s ansstösst.

Die Saal der Anabaptisten ist auf diese Weise aurgegangen, das

Landvolk hört, und dies ist wieder ein vortrefflicher Zog des

Componislcn, während es im Innersten empört ist, den Propa-

ganda-Chor der Anabuhlislen und so hat man gleich beim Schlüsse

des ersten Actes die Gewissheit, dass die Revolte nicht nusblcibcn

wird und dass hier eine äctit dramatische Schuld, die int Feudal—

Staate liegt, eine bedeutende Cnlastrophe herbeiführen wird.

Der zweite Act spielt in der Ifprberge Johann'», der in dörf-

lichem Wohlstände lebt und Vorbereitungen zur Hochzeit trifft.

Er ist von Natur aus schwärmerisch und seit einiger Zeit tief in

sich gekehrt. Die Anabaptisten erscheinen mitten unter dem Tanze

der Bauern, die bei Johann eingekehrt sind, und bemerken diese

schwärmerische Gestalt, deren Züge, wie sic sogen, einem bc-

kaunten Heiligenbildc gleichen. Sic bcschliessen sogleich, Johann

für ihre Pläne zu benutzen und als sie nach der Ursache ihrer

Schwermut)! fragen, antwortet er in einem herrlich begleiteten

liecilaliv folgendes:

Sous te vastes arcenux d’uu tcmplc roagnifiquc,

J'ötais debout! . . Ic peupte ä nies pieds proslerne.

Et du bandcau royal mon front i-lail ornii!

Mais pendant qu'ils disaient, dans un pieux canlique,

C’esl David ! le Mrstic . . el lc vrai fit» de Dicu!

Je lisais sur Ic marbre, t-crils cn Irails de feu:

Malheur u toi!! Ma maio voutail tiier mon gtaive,

Mais un fleure de sang et m'culourc cl s'eleve.

Pour le fuir, sur un IrOne cn vain j'olais montc;

Et le träne et moi-mCmc il a lout empörte!

Au milieu des öclairs, au milieu de la flamme,

Pendant qu'aux pieds de Dicu Satan Iratnait mon ämc,

S'etcvnü de In terro une clamtur: ,.Maudil!

„Qu'il soit maudil!“

Mais vers le eiet et dans l’ablmc immense

Une voix s’üleva qui rcpcla: „Clcmenrc!

„Clemencc!“

Et ce cri Tut Ic aeui que lc eiet entcndil!

Das Thema, das von Violinen wie umrankt, theilweise schon die-

ses Recitaliv begleitet, wird nun von dieser dämonischen Männcr-

Drei aufgenommen und macht mit den Worten:

Calme-toi, entme U crainle!

Des dlus la marque sainlo

Sur Ion front so tronro cmpreinlc

Et sur toi vcillent les cicuz!

herrliche Wirknng. Die darauf folgende Romanze Johann'» mit

Harfen-Begteituag ist wieder von der lieblichsten Wirkung, Die

Anabaptisten haben Johann nämlich versichert, dass er einst re-

gieren würde. Er antwortet:

Moi, racs amis! Voua n'v pensez pns!

und in dieser Phrase, wie Meyerbeer sie musikalisch dargestellt

hat, liegt eigentlich der ganze Charakter dieses Jünglings. Er

sagt diese Worto in einer Mischung von Natnr-Reinhcil und den-

noch von versteckter Hoffnung auf die Verheissung der Anabap-
tisten, die einen der genialsten Züge in diesem Werke ansmacht.

Dann singt er:

II rst un plus doux empire

Auqucl dt-» longlemps j'aspire!

Toi, mon bien, mon scul bonheur!

Si jo regne sur ton coeur, . i

Pour moi le plus licau royoumc

No vaul pas ce toil de ebautue,

Doux asile du plnisir,

Oü je vcux vivre el mourir,

Oü Berthe sera toujours

El ma reine et mrs munurs!

Diese Romanze wächst zum Quartett an, nach welchem sich die

Anabaptisten eDlferncn.

Nun erscheint Bertha, die sich von dem Zimmer Ohcrthals in

den Fluss gestürzt hat und von den Soldaten verfolgt wird. Sic

hat sich kaum verborgen, als ein Sergeant sie auch schon von

Johann zurückverlangt. Da or sich auslcllt, als ob er nichts von

ihr wisse, wird Johann's Mutter hcrbcigcschlcppt und mit dem

Todo bedroht, wenn ihr Sohn die Verborgene nicht hcrausgiebl.

In diesem furchtbaren Kampfe liefert Johann seine Braut den Sol-

daten aus und stumm vernichtet hört er den Dank der liefgcrühr-

ten Mutter an

:

Mon fiU! mon fit»! tois be»i dans ce jour!

Ta pauvre merc

Te ful plus chcro

Que Berthe et que Ion nmonr!

Tu viens de donner pour la mi-re

Plus que la vie, cn donnanl Ion bonheur!

Que jusqu’nu eiet s'eleve ma prit-re,

El sois böni, mon Als, bt-ni dans te Scigneur!

Dieses Stück ist eine von den Perlen der Oper und Mcycrbcer

hat nichts Tieferes der Art geschrieben. Die Mutter hat sich

kaum entfernt, als Johann, kochend vor Wulli, die drei Versucher

zurückruft. Wie diese im ersten Acte durch die erste Gewaltthä-

tigkcil Ohcrlhat's, die Bauern gewonnen, so gewinnen sie jetzt

Johann durch die Fortsetzung dieser Gewaltliäligkcit. Es ent-

wickelt sich nun eine grossartige dramatische Scene, in welcher

Johann zwischen den Gefühlen der Rache und der Kiudespflicht

schwankt und endlich die crslcrc vorwulien lässt. Er soll König

werden und sich rächen an seinen Feinden. Das Quartett, das

diese Scene ausmacht, ist vortrefflich.

(Fortsetzung folgt.)

Fenilleton.

Beitrag zur Charakteristik Ludwig van Beethovens,

durch Veröffentlichung von drei bisher noch ungedruckten

Briefen desselben.

Nach dem Autograph milgelbeill von

Ale?« Fiselm in Wien.

Die beiden ersten dieser Briefe sind gerichtet an Ilro. Vin-

cenz llauschka, K. K. Reehnuogsratli in Wien, einer der Gründer

und eifrigen Beförderer des Wiener Musik -Vereins, durch viele
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Jahre innig befreundet mit dem großen Tondichter. Diese Cor-

respondenz rillt in jene Zeit, als der genannte Verein mit Bee-

Ihoven wegen der Composition eines Oratoriums für denselben in

Verhandlung stand, wozu Letzterer sich zwar sehr geneigt zeigte,

das Werk selbst aber demungeachlet zu nicht geringem Leidwe-

sen aller Kunstfreunde nicht zu Stande kam, und diese beiden

Zuschriften sind wahrscheinlich auf einige mündliche oder schrift-

liche Urgenlien an den Vermittler dieser Angelegenheit erlassen

worden, llauschka war seiner Zeit — als Dilettant — ein braver

Violoncellist, was Beethoven oft Gelegenheit gab, seinen Witz

an ihm zu Oben, dessen harmlose Art und Weise sich alleFreuode

dieses grossen Mannes gern gefallen Hessen. Der dritte Brief ist

geschrieben an die in Wr
ien noch lebende Frau Dorothea v. Erdt-

mann, eine ausgezeichnete Klavierspielerin und enthusiastische

Verehrerin der Bcelhoven'schen Werke, dessen Klavier-Composi-

tionen sie vorzüglich gut und schön vorzulragen verstand. Bee-

thoven stand im freundschaftlichen Verhältnisse zu ihr und wid-

mete ihr auch die bekannte Klavier-Sonate in A-dur Op. 101.

Er nannte sie stets: „seine Dorothea-Cacilia 11
,
wie die Aufschrift

dieses Briefes zu entnehmen giebt.

Der Inhalt dieser Briefe schien mir immer wichtig genug,

dieselben bekannt zu machen, da einige Züge darin Vorkommen,

die den grossen Mann näher charaklcrisiren nnd unsere Vereh-

rung für ihn noch zu steigern iin Stande sein dürften.

i. An Herrn Ilanaehkn.
Bestes erstes Vereinsmitglied, wie auch Grosskreuz des

Violonchell-Ordens

!

Kein anderes, als geistliches Sujet habe ich — ihr wollt

aber ein historisches; mir ist's auch recht, nur glaube ich:

vom Geistlichen hinein zu mischen, würde für so eine Masse ganz

am Platze sein.

Herr v. Bcrnard wäre mir ganz recht, nur bezahlt ihr aber

auch; von mir rede ich nicht; da Ihr Euch schon Musikfreunde
nennt, so ist's natürlich, dass Ihr Manches auf diese Hechnung

gehen lassen wollt.

Nun leb' wohl, bestes Hsuschkerl! . . . was mich angehl, so

wandte ich hier mit einem Stück Notenpapier in Bergen, Klüften

und Thälern umher, und schmiere Munches um des Brodes und

Geldes willen; denn auf diese Höhe habe ich es in diesem all-

gewaltigen schmihligcn Fsyaken- Lande gebracht, dass — um
einige Zeit für ein grosses W'erk zu gewinnen, ich immer vorher

sehr viel schmieren muss um des Geldes willen, dass ich cs aus-

lialtc bei einem grossen Werk, üebrigeos ist meine Gesundheit

sehr gebessert, nnd wenn es Eile hat, so kann ich Euch schon

dienen. Wenn Du nötbig lindest, mit mir zu sprechen so schreibe

mir, wo ich alsdann alle Anstalt treffen werde. . . .

In Eil' Dein Freund

Beethoven, mp.

*. An Ebendenaelben.
Lieber werlhcr Freund!

Indem ich dies schreibe, dass ich, sobald ich in die Stadt

gelangt bin, das Bernard'sche Oratorium in Musik setzen werde,

bitte ich Dich ebenfalls, Hrn. v. Bernard das Honorar erfolgen zu

lassen. Uebcr das Weitere, w as wir brauchen und nötbig haben,

bereden wir uns in der Stadl; indem ich Dich als grossmachlig-

sten Intendanten aller Sing- und Brumm-Vereine, als Kais. Königl.

General-Violoncello und Iuspicient aller K. K. Jagden, wie auch

Diaconns meines gnädigsten Herrn ohne Domizil, ohne Dach und

Fach und ohne Präbcndc (wie auch ich) meines gnädigsten

Herrn treucsleo Diener, wünsche ich Euch Dieses und Jenes, wor-
aus Ihr das Beste nehmen könnt! Damit kein irrthum stall findet,

melden wir, dass wir das Bernard'sche Oratorium: „der Sieg des

Kreuzes11 ganz gewiss in Musik setzen und baldigst beendigen

werden, laut unserer lintersehrifl und unserm Siegel.

Baden, den 23- September 1824.

L. r. Beel h oren. mp.

lsle Nachschrift Lasst das Witdpret nicht durch Ratzen

und Mänse verzehren; versteht mich! Eröffuet Euch bessere

Wahl und Concnrreiu!

Dero in Christo und Apollo

Beelhoren, mp.
2le Nachschrift. Was non das Fähnlein auf dem weissen

Thurrne anbelangt, so hoffen wir, dass es bald wieder wehen wird.

*. An Frau Baronin Dorothea v. Erdtnann.
Meine liebe werthe Dorulhea-Cäcilia

!

Oft haben Sic mich verkennen müssen, indem ich Ihnen zu-

wider erscheinen musste; Vieles lag in den Umständen besonders

in den frühem Zeiten, wo meine Weise weniger als jetzt an-

etkannt wurde.
»

Sie wissen die Deutungen der unberufenen Apostel, die

sich mit ganz andern Mitteln, als mit dem heil'gen Evangelium

forthelfen; hierunter habe ich nie gerechnet wollen sein. Em-
pfangen Sie nun*), was Ihnen öfters zugedacht war und was

Ihnen ein Beweis meiner Anhänglichkeit an Ihr Kunst-Talent, wie

an Ihre Person abgeben möge. Dass ich neulich Sie nicht bei

C spielen hören konulc, ist meiner Kränklichkeit zuzuschrei-

ben, die endlich scheint, vor meiner Gesundheitskraft zorückfliehcn

zu wollen.

Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören, wie cs in St. Pölten

steht und ob Sie Etwas hallen auf

Ihren Verehrer und Freund

L. v. Beet hören, mp.

P.S. Alles Schöne Ihrem wcrlben Mann und Gemahl voo mir

Wien, 8m 23. Februar 1SI6.

Nachrichten.
Leipzig, den 23. April. Die erste Aufführung de» „Thal

von Andorra 11 von I(alevy. Ein ganz besetztes Haus lies» dem

berühmten Werke vollständige Gerechtigkeit wiederfahren; der

Beifall war ein ausserordentlicher, was um so höher anzuschla-

gen, als das Messpublikum, wie wir aus Erfahrung wissen, kein

Beifallstusliges ist. Fast jede Nummer wurde applaudirt und die

darstellenden Künstler nach dem zweiten Act und zum Schluss

Alle gerufen. Die Besetzung war vortrefflich. Mad. Güulber-

Baclimann: Therese; Mad. Meyer: Georgette; Frl. Wurst: Rose;

lir. Bebr: Jacques; Hr. Henri: Salurnin; llr. Wiedemann: Stephan

und Hr. Brassiu: Lrjoycux.

Paris in der Opera comique wird eine neue einactigc

Oper: „der Stierkämpfer“ vou Scribe, Musik von Adolph Adam,

zur Aufführung kommen.

— Ernst, der berühmte Violinist, befindet sich jetzt in

London, wo er seit 1844 nicht gewesen ist. Charles Halle ist

ebenfalls dort und wird sich in dem zweiten Goncert des Musik-

vereins von Ella hören lassen.

*) Diesem Schreiben war das Dcdications-Excniplar der ober-

wähnten Klavier-Sonate aus A-dur Op. 101. beigclegl.

Verantwortlicher Redacleur Gustav Bock.

Verlag von Ed. Bote K ** Baek (©. B«»k, Künigl. Hof- Musikhändler), Jägerslr. No. 42-, — Breslau, Schweidniueratr. No. 8.
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(124 S.)

Da ich mit der neusten französischen Musik, die Auber-
schcn Opern ausgenommen, bisher ziemlich unbekannt ge-
wesen bin, weil die Partituren der Werke von Berlioz, Da-
vid etc. mir unzugänglich waren, so bin ich im Nachtheil

gegen viele Zeitgenossen, und die ehrenvolle Aufforderung

der Verlagshandlung, ein Urlhcil über das vorliegende Werk
auszusprechen, setzte mich Anfangs in Verlegenheit. Wenn
es aber ein Uebelsland ist, zu einem derartigen Urlheilc

nicht mit allem historischen Apparate ausgerüstet zu sein,

so kann doch andererseits eine gewisse Unbefangenheit den
Mangel gelehrter Uebcrsicht ersetzen. Wns mir in dieser

Rücksicht fehlt, haben andere besser begünstigte Beurtheiler

anderswo bereits ausgesprochen. Desto dringender wird

hier der allgemeine Gesichtspunkt festzuhalten sein: die

Schönheit, den künstlerischen Grundgehalt zu betrachten, so

weit sich dieser nach allgemeinen Maassstaben, unabhängig
von historischem Wissen, ergründen lässt.

Doch bestehen selbst diese nicht ohne historische

Grundlagen, an vaterländischen oder ausheimischen Kunst-
werken erworben. Wir knüpfen daher an das an, was uns
aus der frühem französischen Musik als historisches Ergeb-
nis festzustehen scheint. Das französische Volk ist für die

Tonkunst minder begabt als das unsere: das ist jetzt auch
Susserlich unzweifelhaft geworden, seitdem nicht allein die

deutsche Musik in Paris überwiegt, sondern auch die geist-

vollsten Urlheiler unter den Franzosen selbst ihren Vorzug
zugeslanden haben. Innerlich ist für den, der mit dem

Herzen urtheilt, der Beweis noch leichter zu führen: dass

ein Volk, dessen Sinnen und Trachten vorzugsweise auf den

äusseren Glanz des Lebens hingewandt ist, in dem Gebiete

stiller cntzücktor Anschauungen weniger seine Heimath und
Begabung hat. Dies haben die letzten Jahrhunderte in al-

len Gebieten der schönen Kunst so auffallend gezeigt, dass

wir des besondern Beweises überhoben sind. Auch die äl-

teren französischen Tondichter Josquin, Phinot, Goudimcl,

stehen an Tiefe und Schwung wie an allgemeiner Aner-
kennung hinter den gleichzeitigen Deutschen und Italienern

weit zurück; ja die berühmtesten französisch genannten

sind nicht einmal geborene Franzosen gewesen, von der

ältesten Zeit bis auf den deutschen Gluck. Was ihnen

Französisch - Eigentümliches zugehört, die scharfe rasch-

wirkende Rhythmik und im Gesänge die dcclamatorische

Verständigkeit der Melodien, das ist, von spezifisch-musika-

lischer Seile angesehen, eben der künstlerische Mangel;

denn mit jenen Vorzügen allein ist’s eben in der Tonkunst

nicht gethan: cest It. son gut fait lamusique. Einzelne lieb-

liche Volkslieder aus glücklicheren Zeilen, che mit der gros-

sen Slaatsumwälzung alle Schönheit des Lebens und alle

stille Heiligkeit der Empfindung auf Langchin verschüttet

ward, sind uns noch geblieben. Auch sie zeigen denselben

Grundcharakter leichten schaumigen Verstandes, doch spre-

chen sie sich reiner, unbefangener, ohne Eitelkeit gesun-

der aus.

lieber das rhythmisch-declainatorische Wesen ist weder

Mcliul noch Gretry hinausgekommen. Rousseau erwarb sich

bittere Feinde, als er erklärte, dass alle französische Musik

nichts sei neben der italienischen: ihn dürfen wir im theo-

retischen Gebiete wenigstens als den tiefsten Kenner künst-

18

Digltized by Google



138

lorischer Bedürfnisse bezeichnen. Ganz besonders auffallend

aber ist der Mangel schöpferischer Genien in der Instru-
mentalmusik. Man uriheile über diese wie man wolle,

so steht doch fest, dass die Instrumentalmusik als die ten-
denziöse am meisten die reine unbefangene Kunslübung

ausspricht, die sich an sich selber freut. Dass diese im

höchsten Sinne den Franzosen fehlt, muss selbst dem Geg-

ner der Instrumentalmusik ein sonderbares Zeugniss des

waltenden Geistes sein. Wenigstens für die ersten 4U Jahre

seit der altern Revolution. Während der Deutsche mitten

unter den grössten Wetlerschlßgcn des Weltgesehiokes noch

Ruhe und Kraft — nicht blos indische Klausnerei — zu

wahrhaft schöpferischen Gcistosblülhen behielt, während

Schiller und Beethoven ihre dämonischen Freiheilsgelüste

in lebendige Gestalten ergossen, ohne die Volkslust für neue

Thaten zu lähmen, ist in Frankreich kein künstlerisches

Leben entfaltet, das die Vergangenheit überschritte.

Seil 1830 ist dagegen, wie man sagt, eine Vertiefung

des französischen Geistes eingetrelcn; manche begeisterte

Freunde jenes Volkes, mehr jedoeh Deutsche als Franzosen,

wollen einen ernsteren sittlichen Ton, eine stillere Färbung

der Gemüther, eine Einkehr bei sich selbst in diesem wun-

derlichen Proteus -Volke bemerkt haben. Ob die neuesten

Ereignisse dies bestätigen, überlassen wir gründlicheren

Kennern der Geschichte zu entscheiden; ihre Dichter haben

cs mir nicht bewiesen, die Tonsetzer noch minder. Das

Wenigo, was mir von Bcrlioz bekannt geworden, hat mein

deutsches Vorurlheil nicht erschüttert. Nun liegt ein viel-

gepriesenes Werk vor, an dem wir unser Uriheil prüfen

mögen.
Wir verweilen nicht lange bei dem äusscrlichen Form-

gerippe, das, wie Berlioz’ bekannte Werke, den letzten Bee-

thoven'schen Symphonien nochgebildet scheint. Auch bei

der Kritik des Textes, der so gut oder schlecht ist wio un-

zählige andere, und an manchen Stellen singbar, an andern

sehr rhctorisch-abslract gehalten, dürfen wir nicht verwei-

len. Nur dieses darf nicht unerwähnt bleiben, dass die

ganze sogenannte melodramatische Art, wo bald ge-

sprochen, bald gesungen wird, bei uns in Deutschland zu

den veralteten Dingen gehört, welche als innerlich unwahre,

dem Verstände und der Kunst gleich fremde, längst abge-

than sind. Oft aber gilt in Paris dasjenige für neu, was

dem Zeitalter Ludwigs XIV. angehört und wird aus Spass

und Neugier gepriesen unter allerlei modernen Numen, als:

Renaissance, Hococo etc. Hiervon abgesehen ist die An-
ordnung des Textes oft glücklich.*)

Der erste Theil hat die Unterabteilungen: 1) Einzug

in die Wüsto; 2) Gesang der Wüste zur Verherrlichung

Allah’s; 3) Caravane; 4) Sturm. Der zweite Theil enthält:

1) Hymne an die Nacht; 2) Almeentanz, Freiheit der Wüste;

3) Träumerei der Nacht. Der drittle Theil: 1) Sonnen-

aufgang, Gesang der Priester; 2) Caravane zieht fort;

3) Verherrlichung Allah’s.

Eine reiche Folge von Sccnen, in denen sich die mu-
sikalische Fantasie gar mannigfnltig ergehen mag. Es kann

nun in Haydn’scher Weise die üusserlichc plastische Abbil-

dung, ein gewisses Abschreiben in Tönen verwalten; oder

in Beethoven’scher Weise das innere Urbild der Empfindung

erscheinen, fernher tönend, doch traulich wie in der Pasto-

rale, oder glänzend beredt wie die Darstellung gewappneter

Heldenschaaren in der Z)-</nr-Syniphonie. Dos erstere ist

es, dem unser französischer Tondichter vorzüglich nachgc-

«) Auch die Ueberselzune ist gelungen. Unktur ist jedoch,

warum zuweilen ungleiches Versmaass gebraucht ist, wie u. o.

die 4JfO»igcn Jamben: „fair mornc immobile sc plombc“ im

Deutschen zu 51'ibMgcn geworden. Auch begreifen wir nicht,

warum die französischen Worte: „inelTuhlcs Bccords de l'cleruel

ailence“, die zu Anfang und Schluss unverändert zu gleicher

Musik Vorkommen, im Deutschen verschiedenen Text haben.

strebt hat; zum zweiten fehlt es ihm an Reichthum txid in-
nerem Krlebniss. Ob er selbst mit leiblichen Augen die
Wüste gesehen oder nicht, das ist für die dichterische Be-
gabung völlig gleichgültig; hat doch Beethoven durch my-
stische Eingebung die Schlacht lebendig geschaut und dar-
gestelll, wie sie kein pulvergeschwärzter Tambour vollkom-
mener darstelicn kann. Genug der Worte, lassen wir die
Töne reden.

Die einleitenden stillen Bogenstriche, das langhallende
leise unablässige C der oberen Geigen, die tiefo Melodie
der Bässe giebl ein gutes einleitendes Bild. Allmählig tre-
ten Bleche und Hölzer hinzu, endlich männliche Singstiro-
men, die das:

Allah, ä toi je rends hommagc!
De ton immciiMlc,

De ton clernite.

Je sui* In vivautc imagc!

ziemlich trocken declamircn, begleitet von immer wachsen-
den Orchestermassen, zwischen dunen die arpeggirten Gei-
gen weich hindurchklingen. Dieser Salz S. 3-7 kehrt am
Schlüsse wieder, S. lt»7— J 13, wie auch S. 15-23 unver-
ändert wiederkchrt S. 115-123 item: S. 48-54 repet. S.

97-103 u. a. , eine sehr liberale Anwcndnng des Papiers,

die das Publikum bezahlen muss. Im Uebrigen gehört die-

ser Satz unter die klangvolleren, wenn auch schon hier

eine gewisse Armulh des klingenden Elementes sich zeigt.

Desto reicher ist die rhythmische Seite ausgestattel, hüpfend
und schlagend und zu Anfang effectvoll, doch bald durch
Unablässigkeit ermüdend bewegen sich diese rhythmischen
Figuren:

und

- J J lut f »
n i U-LJ ;• 1

1

das ganze lange Stück hindurch, nur kurze Zeit überra-
schend, aber schwerlich ein Ersatz für den Mangel innerer

Giulh. Dass das harmonische Element hiebei fast leer aus-

goht, ist die neue Welt gewohnt, sehr gelind zu beurtei-
len, d. h. alle Diejenigen, die die Harmonie für eine ge-
lehrte Erfindung der Mönche oder für deutschen protestan-

tischen Trübsinn nusgeben. Wer anders urtheill, dem wer-
den seihst die ersten etwas effeclvollen Ansprünge unmässig
arm verkommen, die zahlreichen Unisonos gar nicht einmal

gerechnet. Einzelne unerwartete Wendungen freilich darf

man neu nennen, doch sind sie damit noch nicht schön.

Ich erwähne hier nur der sonderbaren Pauke, welche in

den sonst schön klingenden Schluss S. J3:

gar unzart eingreift, indem sie den reinen Dreiklang zer-

stört mit stehenblcibendem f. Wenn dieses f als Scptimo

erschiene, so wäre es noch erträglicher, als wie hier, wo
es Grundion des Sccundquarlaccnrds*) geworden und nicht

einmal aufgelöst ist; ein Missbrauch der Pauke, der ans

einem Missversländniss Beethovens entstanden und jetzt lei-

der weit verbreitet ist. Beethoven löset dergleichen quere

Accordo z. B. in der Ii-dur- und C'-metf-Symphonie allzeit

richtig auf und weiss auch, dass die Pauke liifüssigen Ton
hat, was viele Gegenwärtige vergessen haben.

Der folgende Salz: louange ä loi, le souverain des

momles elc. springt recht mulhig an in scharfer Dcclamalion

°) Penn der Conlrubass hat diejenige g, dos Ober die»em f
liegt.
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mit leichter Melodie in der vorhin angegebenen Rhythmisi-

rung, ziemlich melodiös, doch schon im löten Tacle ausru-

hend auf einem Halt, um dünn in ein leeres Unisono über-

zugehen, wo doch die Worte: sont pleines de la majeste

höchsten harmonischen Glanz und Fülle erlauben und ge-

bieten. Die Caravane erscheint (S. 22-23 fg.) mit dem In-

strumentalthcma:

Bassa.

Der zweite Theil giebt die Bilder und Träume der
Nacht. Die Einleitung ist recht gut; träumerische Waldhör-
ner sagen was bekannt und doch immer neu ist mit einfa-

chen klarcu Stimmen S. 55:

3;
.AjL&
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nicht ühel angedeutet, obwohl man sich auch jeden andern

Marsch als den der Camccle dabei vorstellen kann. Zu je-

nem Thema tritt nach den ersten iS Tacten ein munterer

Oboesatz, provocirend, prickelnder Natur; das Ganze wird

mit allerlei Orchesterkünsten verstärkt, verwickelt, dunkler

und heller ausgeführt, dann in canonischem Duett der Bässe

und Geigen umgekehrt und erneut, nicht ohne Feinheit,

doch in Ycrhällniss zu dem Gehalt des Satzes zu weit ge-
sponnen. Die Singstimmen wiederholen das erste Thema
in Dur zu den Worten: „Allons, trottons, cheminons, chau-
tons, marchons gaiment et libremenl“, was denn gar scharf

französisch hcrauslritt und seinen Effect nicht verfehlen

wird. Dieses Gemälde wird beschlossen durch eine sehr

interessante Instrumentation , wo tiefe und hohe Geigen

durcheinander wispern und flüstern, um das Hcrannahen des

Samum, des Feuerwindes der Wüste, zu verkünden. Der
harmonische Gong dieses langsam sinkenden ermattenden

Tongcmüldes S. 31 ist auflallend, dem deutschen Ohre quü-
lerisch, zerreissend:

Ob diese gräuliche grosse Septime, 4 Tacle ausgespanut,

in Paris gut klingt, weiss ich nicht, kann mich aber weder
theoretisch noch praktisch überzeugen, doss in der schönen
Kunst die Schönheit entbehrlich sei selbst im Schauerlichen.

Vergleiche Don Juans Höllenfahrt und Phidias Gorgonen-
antlitz.

Mit vielfältigen verminderten Septimen und chromati-
schem Schwirren und Rauschen, dazu die Luft verdichtet

durch blecherne und holzkiingende Accorde, so zieht der
Samum daher, mit Angst und Schrecken unisono begrüsst
durch die Carawane. Alles dieses wirksam, schlagend, aber
im vorhin angedeuteten Geiste: verständige Schreckbilder

überhäuft, dem warmen Menschcnsango fremd, so weil die-
ser selbst hier noch möglich wäre. Von der scharfen pa-
riser Dcclamationsweise gilt ein eigentümliches Beispiel

S. 3(1:

Bliebe es doch bei dieser einfachen Wahrheit! Wäre doch
ein Hauch von innigem Menschenton in dem folgenden Ge-
sänge: „0 nuit, o belle nuit! la fraicheur nous rejouil“

S. 57:

Was sagt diese wankende Sccundenschleifcrei im dritten

Tacle aus als Langeweile? Fashionablo vielleicht, ä la Pu-
gct-Romanzc, aber doch immer wahrhaftige Langeweile, die

keine Orchesterkünsle aus der Welt schaffen, wo sic einmal

im Blute sitzt, d. h. in dem zeugenden Urtröpflein der Me-
lodie. Und da hilft kein Drucksen und Schluchzen, keine

erbärmlich Ihuendc sanftmütige Fistulation des vertragenden
primo nomo — man merkt’s doch vor und hinter den Cou-
lissen, wenn man recht zuhört.

Die nun folgenden Rubriken des Programms: la fan-

tasie ar8bc, la danse des almecs, la libertc au desert, mö-
gen dem Componislcn als Grundrisse neuer Bilder vorge-
schwebt haben, wenn er sie nur verkörpert bätto und wahr-
haft reizend oder sinnvoll wieder erschaffen! Ich kann in

den drei folgenden Sätzen nichts entdecken, was diese Ue-
berschriflen mehr rechtfertigte als andorc, z. B. coquctler

Tanz, — Bolero, — fantastische Versuche, — von der
Schönheit will ich aus Bescheidenheit nicht sprechen und
lasse lieber die Töne reden:

Fantasie arabe? (p. 03-)

Tpr3-J?‘| . lj

tä-trr 7

Danse des almees? (p. ÖO.)

Ob.

=S=^pß=i=a

"Sfff f SffTir f
Diese Murkibässe gelten in Deutschland bei einigen unhöf-

lichen Leuten auch für Rococo; der zweite Satz hat mehr
Leben als der erste; es scheint eine Reminiscenz an süd-

liche Volksmelodien durchzuklingen. Die Liberte au desert

wird keinen von den palens habitans des cites (S. 74) ein-

ladcn, ihren Comfort zu verlassen; es ist eine schreiende

scheltende *l)eclamalion ohne allen Reiz mit vielem Unisono

S. 74:

Das Schrecken zieht vorüber — ein düsteres resignirtes

Sinnen und Besinnen — die Hoffnung blüht wieder auf;

der süsse helle Dreiklang, langsam vom tiefen E durch
schwellende Hörner emporgetragen, beruhigt wahrhaft und
erquickt nach jenen Schrecknissen. Die Carawane bricht

wieder auf; es wiederholen sich alle früheren Sätze.

§=
Bettet <la ns cos tombeaux de jtierre, pdles ha b i-

iwmmk
des ci - tes!
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So geht es noch eine Weile fort bis zu der Revcrie du
soir S. 82;

Trnoro.

Accomp.

Ist das Melodie? Herr David glaubt's, denn er gefällt sich

darin, diese neun Melodictöne in derselbigen Folge drei-
zchnmmal vorzuführen, bald Tenorsolo, bald Fagolli, dann
Chor, dann Orchester, wo es dann an dem bckannlen Ros-
sinischcn Crescendo nicht fehlt, auch nicht an dem unver-
meidlichen obligaten Schluss-Unisono — — aber Melodie?
Sancta Caecilia ignosce illis!

Der dritte Theil beginnt mit einem schönen Orchesler-
elfect S. ili

:

1 ltfe=£=ac==t==
I

1

B - * „-» 4 . 4 _
KW u

Dieses Thema arbeitet sich durch alle Bläser mit einigen
Wandelungen zuletzt in den Bass hinein, während die Gei-
gen forttremuliren und eine nach der andern die Sordinen
ablcgcn: ein glückliches Gleichniss aufgehenden Morgen-
scheins. Dann tritt auf im Nntionalcoslüm der Wüstenpfaff,
genannt Muezzim*), mit den bekannten türkischen Kräuse-
Icm und Kreiseln, und rccitirt im reinsten (?) Arabisch,
was von den pariser Damen init neugierigstem Entzücken
vernommen wird:

EtSa/am AleU Alrikum el Snltun — —

uns aber hyperspanisch vorkommt, auch wenn wir von dem
krähenden Cnslratcnlenor abschen wollen. Höchst uner-
quicklich! Man freut sich, bald nachher alle Bekannte (des
Verf.), nämlich dio Camccle, wieder zum Aufbruch blasen

zu hören und wahrhaftig nicht unmusikalischer als jene
Muezzim. Dass übrigens diese Sätze wörtliche Wiederho-
lungen der frühem sind, ist bereits früher bemerkt. Es
würden durch bequeme Abkürzungen und Rückweisungen
24 Seiten der splendid gedruckten Partitur gespart sein,

was dem Verleger noch mehr als dem Publikum zu Gute
käme.

*) Im Singular: cliani du muezzim? (S. 95). jhm, Herr
David muss die arabische Flexion besser wissen als ich; sonst
hielt ich'* für den Plural.

Dies wäre der objective Bericht, so weit dieser in mu-
sikalischen Dingen möglich ist. Sollen wir über den Ein-
druck aufrichtig berichten und einige subjectivc Ergebnisse
beifügen, so müssen wir leider gestehen, dass uns der in-
nere Werth des Werkes sehr geringe scheint, selbst wenn
wir alle nationale Fragen und Gelüste dabei aus dem Spiele
lassen, wir, die wir an schöne hallende Töne gewöhnt sind
unsterblichen Klanges — solche Töne, die an dio Seele
streifen und selbst im Verscliweben ewige Bilder klingen.
Was hilft mir alle Orchestergewandtheil, alles crescendo
crcscendissimo

,
alle niedlichen nippes und maiseries, alle

vorübergehend gelungene Malerei 0
), alle überraschenden

Effecte leis’ und laut —. und dazu hunderltaused Zeitungs-
berichte - wenn nun einmal der Stern und Kern des Le-
bens nicht leuchtet, die einfältige unsichtbar gewaltige Toch-
ter des ersten Lichts, die grundgcwaltige Melodie? Viel-
leicht belehren uns Andere anders. Nach unserm deutschen
Sinn und Eigensinn haben wir dies Lebcnslröpflein zuerst
gesucht und kaum zuletzt gefunden.

Und wenn etwa redliche Arbeit für diesen Mangel ent-
schädigte? Wie cs mit der harmonischen Erfindsamkeit
unsers Componistcn steht, ist schon einmal angedcutet. Ein
paar canonische Versuche können uns nicht bange machen,
als war’ es grausamer contrapunclischcr Ernst damit; die
beiden Beispiele S. 20 und 25 sind harmlos genug, ziemlich
interessant in ihren hüpfenden neckischen Sprüngen, aber
weder neu noch melodiös. Modernen Scptimen-L'nfug ha-
ben wir nicht viel wahrgenommen, doch war jenes oben
angeführte Beispiel S. 31:

,
a b i b?

(A-moll) A A F F
schrecklich und schmerzorregend. Ein paar Seiten später
(S. 37) findet sich eine hübsche Dissonanz, wirksam ange-
legt und gelöst:

c 1

( A-moll) II ä
4
j ul

*

Bei den \\ orten: „le ciel n’est plus, 1‘enfer nous presse“,
während der Samum weht und chromatische Geigen zu lie-
fen orgclpunclischen Pauken und schwellenden Bläsern er-
tönen. Abscheulich hart dagegen klingt S. 44 T. 5 die
Folge:

S S C b
(.A-moll) V F H E

Zuweilen ist die Harmonie im Lesen unklar; um der guten
Sitten und Ordnung willen möchten wir doch feierlichst bit-

ten, die Orthographie nicht geringe zu achten, wie in den
Beispielen S. 41 und 42:

wo in dem (jedesmaligen) zweiten Tacte die Septimenfolgc
nicht zu erkennen ist. Kleinere Orthographica, die irre

führen konnten, sind: S. 2.5 ist cs unbequem, dass neben
den 2 tiefen Cors cn Ul nicht besonders bemerkt ist: Cor

*) Da muss ich Hrn. Theodor Hagen freundlich bitten,
mich nicht zu missverstehen. Er macht mich in der Allg. Musik-
Zlg. 1848 Pio. 14 zu einem übermässigen Sachwalter der Ton-
malerei. während ich dieselbe nur (not .Marx) gegen philosophi-
schen L’ebcrmnlh und gelehrte Unwissenheit einmal in Schulz ge-
nommen halte (Rcitriige für Lehen und Wissenschaft der Tonkunst
(S. 177). ohne damit anszusagen, dass die Tonmalerei nur den
Kern und Mittelpunkt der Musik ausmache. Sic ist berechtigt,
ober nicht herrschend; so ungefähr konnte man ihre Itcdeulung
nussprecheu.
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1 et 2 en la, was nach langen Zwischensätzen zu sagen

nicht überflüssig ist. Schlimmer ist die offenbare Unrich-

tigkeit S. 62, wo ausdrücklich gesagt wird: changcz (Ics

cors) en fa, während die folgende Zeile einen Tacl später

vorschreibt: Cors en Ul; danach ist das vorigo zu berich-

tigen.

Alle diese Ausstellungen betreffen indess Zufälligkeiten,

während die objeclive Schönheit, der Gehalt bei allen jenen

Fehlern gar wohl bestehen könnte. Wir fühlen recht wohl

die Unzulänglichkeit , aller Worte und müssen am Ende rück-

kehrcn in den Anfang, nämlich die ursprüngliche Empfin-

dung, die ihrer selbst Kichtcrin ist und ihrer selbst gewiss.

Es giebt gar keine Objeclivität der Musik als die Schönheit

der Melodie, die mit unsäglicher Kraft das Gemüth ergreift,

den Hörer wider Willen belebt und erschüttert. Findet ihr

sic hier, so schweige ich und bescheide mich des Urtheils.

Findet ihr sie nicht, so scheint mein Zweifel an der fran-

zösischen Musik einigermaassen gerechtfertigt.

Dr. Eduard Krüger.

Berlin.
nnilkalliehe Revue.

Italienische Oper. Am 23. April „Zampa“ von Herold.

Es ist dies die letzte Novität, welche die Italiener in der gegen-

wärtigen Saison auf das Repertoir bringen. Als französische

Composition bietet das Werk eben so wie früher „Fra Diavolo“

den schonen Stimmen der Oper nicht so viel Gelegenheit, ihre

Mittel zu entfalten, wie die Klänge aus der Hcimath. Dessenun-

geachtet machte die Aufführung viel Glück, weil die Rollen an-

gemessen besetzt waren und die lebendige Handlung für die

nicht italienische Cantilcne in vollem Staassc entschädigte. Sgr.

Pardini sang den Zampa mit Leben und zeigte sich zugleich als

einsichtsvollen Darsteller, was besondere Anerkennung verdient,

da er die Rolle zum ersten Male spielte. Sgra. Fodor brauchen

wir nur zu nennen, um die Wirkung zu bezeichnen, welche sie

als Camilla hervorbrachle. Dasselbe gilt von Sgr. I.abocetta.

Dondolo (Sgr. Catalano) ist zu wenig Säuger, aber als der

furchtsame Feigling an der Seile seines Herrn schon zu dulden.

Ganz hübsch waren die beiden Rollen des Daniel und der Rita

durch Sgr. Poos und Sgra. Dogliolti besetzt, so dass die Dar-

stellung im Ganzen sich eines lebhaften Beifalls erfreute, den sie

auch verdiente.

Am 23. v. M. vereinigte im KOulgl. Opernhanse sich das

erste Gastauftreten der berühmten Tänzerin Fauny Eisler mit

einem kleinen musikalischen Zwischcnacl, aus dem wir das Spiel

des bereits in andern Blättern vielfach erwähnten Violin-Virluosen

Hm. v. Kontski liervorznheben haben. Er trug Variationen über

Dooizctti'sche Themen und den Carneval von Venedig vor. Ilr.

v. Kontski ist der künstlichste Künstler, den wir jemals gehört

haben. Er hat eine überaus sichere Bogenführung, wenn auch

ungewöhnlich dünnen Ton. Die Intonation ist aber überall,

selbst in der Losung schwierigster Aufgaben, rein und correct.

Er weiss mit den unglaublichsten Kunststücken zu spielen und zu

tändeln, als ob gar nichts dahinter steckte. Seine äussere kokette

von übermässigem Selbstvertrauen getragene Erscheinung unter-

stützt, wenigstens für ihn die Wirkungen des Spiels, wenn auch

der kunstsinnige Zuhörer bald berausfindcl, worum es dem Künst-

ler zu Ihan ist. Einen noch liülicm Grad erreicht dieser Charla-

tauismus, wenn ilr. v. Kontski mit zwei Saiten, der G-Saile und

Quiute erscheint und auf diesen alle Capricen zu Wege bringt,

die wir bei Pagonini gehört und nicht gehört haben. Da dient

sein Instrument dazn, die süsseste Katzenmusik, an welcher nur

die starke Kesselbeselzung fehlt, dem Zuhörer vorzuführen. Vo-
gelgezwitscher und Frühlingsseufzer von Katzen dringen an unser

Ohr und wir fühlen lebhaft die Emancipation der Musik. Ob Hr.

v. Kontski auch im Stande sein mag, eine tief empfundene Mc-
lodio auf seiner Geige zu singe:i, darüber müssen wir weitere

Belege abwarten. Diesmal trat er nur auf, um seine Kunst bei

passendster Gelegenheit einem überfüllten Iiausc von Zuhörern za

zeigen. Er crodtelc, wie sich leicht denken lässt, stürmischen

Beifall. Doch leugnen wir nicht, dass wir lieber das auf dem
Theaterprogramm angcsetzle Spiel des Concerlmeisters Ries ge-
hört haben würden, der in acht künstlerischer Gesinnung dem
durchreisenden Virtuosen seinen Platz einräumte. Ueber den Ge-
sang des Hrn. v. Osten, der die Schlummerarie aus der Stummes

vortrug, haben wir schon früher unsere Meinung ausgesprochen.

Am 25slen hatte ilr. Wieprecht im Kroll'schen Saale ein

grosses Vocai- uml Instrumental-Concert veranstaltet, in welchem

er den Orchestervcrcin Euterpe wahrscheinlich zum letzten Male

in dieser Saison dem Publikum vorfülirle. Es kamen einzelne

Composilionen zum Vortrag, die wir bereits früher gehört und

auch schou beurlheilt haben. So das Concert für Piano und Or-

chester von Weber, gespielt von Hm. Löschhorn, wobei nur

zu bemerken, dass der sehr günstige Eindruck, welchen die Aus-

führung in einem engem Raume machte, in dem grossen Saale

geschwächt erschien. Der wunderschöne Marsch z. B. kam im

Pianoforte zu gar keiner Geltung. Frl. Dümmlersang „Ah per-

fido“ von Beethoven und die Gnadenaric von Meyerbeer recht

anerkennenswert)). Hr. Grünwald spielte ein brillantes, auf die

schönsten EfTecte berechnetes Concertino von Beriot so tüchtig,

als wir es von diesem Virtuosen gewohnt sind. Hr. J. Slahl-

knecht sein bereits ebenfalls vorgotragenes Adagio und Rondo

für Violonccli. Don dritten Theil bildete Beelhoven's A-dur-

Symphonie, welche der Verein auch schon zur Aufführung ge-

bracht hat. Von neuen Compositionen sind zwei grössere Arbei-

ten jüngerer Tonkünsller zu erwähnen, die die beiden ersten

Theile des Concerts einleilelen. Zuerst eine Ouvcrlure zum Trauer-

spiel „Othello“ voo Reinthaler. Die Composition hat im Gan-

zen einen geschickten Bau und ist namentlich in der Instrumen-

tation recht flicssend gehalten. Auch entspricht sic der Idee des

Dramas, so weit die Schöpferkraft des Componisten sich über-

haupt derselben genähert hat. Nur wünschten wir das melodische

Element breiter angelegt und als wesentliche Grundlage für die

Ausführung. Die zweite Composition war eine Symphonie von

H. Wühlers, die erste, welche wir von dem jungen lalenlvollen

Componisten kennen lernen. Was wir an dem Ganzen des Wer-
kes auszusetzen haben, ist die mangelhafte Ausprägung eines be-

stimmten Grundtons. Wir meinen, dass der Symphonie ein ei-

gentlicher Charakter fehle. Der Compouist ergeht sich zu sehr

in gesanglichen Wendungen, die sich meist recht hübsch aohö-

ren, geschickt verschlingen und insofern in den Geist bincinschla-

gen, den Spohr seinen Instrumenlalschöpfungen giebt, wenn auch

mit einem grossem und ursprünglichem Talent für diese Richtung.

Die Arbeit verspricht ihrem Verfasser eine Zukunft, die er sich

jedoch durch fleissiges Studium der Klassiker und durch eine be-

stimmtere Ausprägung seiner individuellen Kraft erst bereiten

muss. Namentlich wird sich dann das Charactervollc noch mehr

berauskehren. Im ersten Satze, ganz besonders aber im Scherzo

trat dies schon recht glücklich hervor, wenn auch nicht ohne

fühlbare Anknüpfung an vorhandene Vorbilder. Es spricht

sich in der Composition, wie wir schon in andern Arbeitcu an-

erkannt haben, ein hüschcs Talent ans, das sich jedenfalls her-

ousarbeiten wird, wenn es ihm (und dies ist mit der Zeit erst

möglich), gelingt, die musikalischen Gedanken mehr zu koncen-

triren
, die Form schärfer im Auge zu halten und so sich den

richtigen Spielraum für die melodische Grundlage zu schaffen.

Dr. L.
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Sonntag den 29. April. Nach einer langen Unterbrechung,

hervorgerufen durch die Krankheit des Hrn. Krause, „das Thal

von Andorra“ zum drittenmal. Ungeachtet des schönsten Früh-

lingswetters und der Bewegung in der Stadt, die viele Theater-

besucher abhielt, war das Haus gut besetzt. Die Abkürzungen

haben einen wohltbätigen Einfluss auf den Eindruck des Ganzen

geübt und der Beifall war ein noch lebhafterer als bei deu bei-

den vorherigen Aufführungen. Neu war die Besetzung des Jacques

durch Hrn. Ziescbe, der die Rolle in ausserordentlich kurzer

Zeit erlernt batte ; nur ein so gewiegter Künstler wie Hr. Ziescbe

war im Stande, unter den obwaltenden Verhältnissen, welche ihm

nicht einmal eine vollständige Thealerprobc vergönnt hatten, das

Auftreten zu wagen und das Wagoiss mit Auszeichnung zu Ende

zu führen. Trotz der vielen böswilligen Anfeindungen 0
), welche

dieses Werk erfahren, hat diese dritte Vorstellung desselben nur

die Meinung in uns befestigen können, dass sieh der innere Kern

der Oper die Geltung erringen wird, welche eine zum Theil we-
nigstens frivole Kritik ihr so gerne geraubt hätte. Wir sind weit

entfernt, behaupten zu wollen, die Composition sei unmittelbar

aus dem sprudelnden Brunnen der höchsten Genialität geschöpft;

wir wissen recht gut, wie spärlich der castalische Quell unsere

heutigen Componisten, Dichtern und Künstlern überhaupt zuOiesst,

wir stellen nicht in Abrede, dass vieles in der Oper nicht ur-

sprünglicher Erguss höchster Begeisterung, dass manches iu der-

selben mehr musikalische Phrase als Melodie, dass die Composition

vielfach gemacht ist; aber sic ist mit Verstand, mit Ge-
schick, mit Ansland und Grazie gemacht und hätte des-

halb wohl mit Recht beanspruchen dürfen, dass dieselben Vorzüge
über sie zu Gericht gesessen und nicht manche unserer Kritiker

*ie «ich zum Gegenstände eiucs Ringelrennens ausersehen hätten,

iu welchem die Malice mit dem Unverstand am den Preis lur-

nirteo. <i. R
Am 29. halte llr. Kapellmeister Tauberl vor einem grossen

Kreise privatim eiugeladener Zuhörer im Operohaussaelc die Auf-

führung der Mode« des Eurypidcs mit der vor mehreren Jahren

von ihm componirlcn und hier bereits auf der Bühne mehrmals

gegebenen Musik veranstaltet. Die König). Kapelle und die weib-

lichen Mitglieder des Sternschen Vereins (für die Soli Frl. Tuc-
zeck) führten deu musikalischen Theil, und Fr. Crclinger und

einige andere Mitglieder des König). Schauspiels deu deklamato-

rischen Theil aus. Es war ein Concert wie es sein muss und wie

«s wenige giebt. Ein Werk, ein Eindruck, ein Gefühl, mit dem
iubd den Saal Verliese. Die Tragödie gehört freilich auf die Bühne-

Wo sie sich aber zu so idealer Haltung erhebt, in so plastische

Form gegossen ist, da lässt sich die C'oncerlauffOhrung nicht nur

rechtfertigen, sondern sogor empfehlen. Tauberts Musik, sowohl

dos Melodrama wie die Chöre, versenkt sich in den Geist der An-
schauung, welcher das Gedicht geschaffen hat. Wir möchten sa-

gen: der Componist hat die richtige Atmosphäre aufgefunden,

welche er mit seinen Tönen tränkt, wenn wir auch mit dem Aus-
druck einzelner Momente nicht einverstanden sind. Iu so fern,

also in Bezug auf das Ganze, giebt uns — diese Ansicht sprachen

wir vor mehreren Jahren an einem andern Urte aus — Tauberts

Composition mehr und Richtigeres als Mendelssohns Auligonc, de-

ren Musik diesen Boden nicht aufgefunden und vielmehr die pla-

stische Grundlage mit romantischen Farben uusstallct. So viel an

dieser Stelle. Das Concert soll uns Veraulossung sein, Tauberts

Musik und ihre Stellung zur antiken Kunst iu einem leitenden Ar-
tikel ausführlicher zu beleuchten. Doch müssen wir noch erwäh-
nen, dass Fr. Crelinger mit ihrem unvergleichlichen Talent uns

*) In Breslau z. B. wurden die leichtfertigsten Berliner Reccn-
aionen in eigends veranstalteten Abdrücken vor der ersten
Vorstellung den Thcalcrgüngern von gcmielhelen Jungen gewaltsam
• ufgczwnngen, hiesiger Vorgänge nicht zu gedenken.

eine Mcdca zeichnete, die sich Eurypides selbst nicht besser hätte

wähleu können. Sie ist nacli unsrer innigsten lieberzeugong der

einzige Stern, weicher an dem Himmel der Berliner darstellen-

den Kunst in vollem Glanze strahlt. Dr. L.

Correspondenz.

Frankfurt a. HI.

Museum, in der Saison vom Oct. 1848 bis März 1819.

Die neue Aura unters Museums, dessen Wahlspruch: „Das
Schöne zum Guten“ ist, begann unter der Leitung Franz Messer's,

dem gleichzeitigen Director des hiesigen Cäeilieo- und des Dilet-

tanten—Instrumental— Vereins. ln wie fern Hr. Messer Geschmack

besitzt, mag die unten angeführte und tabellarisch geordnete Re-
vue aller derjenigen Tonstückc betliäligen, welche in den zehn

Museen dieser Saison aufgeführt worden sind. Diejenigen Leser,

welche es intercssirt, die Gründung, die Geschichte und Schick-

sale des Frankfurter Museums kennen zu lernen ,
verweisen wir

ouf ein Schriftchcu von A. -Clemens (Dr. mcd. und Mitvorsland

des Instituts), das im Jahre 1837 im Verlege von Franz Varren-

Irapp in Frankfurt erschienen ist und wovon sich ein Excerpt in

den Nummern 5 uud 6 der Frankfurter gemeiuuützigeu Chronik

(jetzt der Frcistädlcr) des 8. Jalirg. vom Monat Jlärz 1848 be-

findet. Für das grössere Publikum aber, und um unserer Revue

doch eine Unterlage zu geben, mögen folgende kurzgefassto

Vorerinncrungcn gelten.

Das Frankfurter Museum, dessen ursprüngliche Tendenz war,

einen Vereiniguugspunkt für Gelehrte und Künstler, eiucn Mittel-

punkt geistiger Berührung zu bilden, wurde im Julirc 1807 ge-

gründet und zerfiel in folgende Klassen: Dia lsle Klasse begriff

die Gelehrten, welche ausersehen waren, belehrende, unterhal-

tende und populäre Vorträge zu halten. Die 2le Klasse war der

zeichnenden und bildenden Kunst gewidmet, die 3le erkor sich

die zauberische Göttin der Tonkunst and die Jte bildete die der

Kunstfreunde und sollte einen böbern Beitrag als die drei erstem

erstatten, dem werdenden Institute vorzüglich die uölbigen pecu-

niären Mittel verschaffen.

Sehr interessant ist in Clemens Brochurc die Aufzählung al-

ler der Namen von Männern, welche dem Museum ihre Kräfte

gewidmet haben und worunter Carl von Dalberg (Fürst Primas)

sich besonders dadurch auszcichnete, dass er die Kunslschälze

der aufgehobenen Klöster diesem Institute zufliesseo liess und

Männern wie Jean Paul und Zachurias Werner Ehreusoldc be-

stimmte, um sie zur Theilnshme an seinem Schützling aufzumun-

tero. Jener oben ausgesprochenen ursprünglichen Idee wurde

auch lange nachgclcht, bis durch veränderte Ansichten, Verhält-

nisse und Loculität das Museum in neuerer Zeit fast ausschliesslich

zum Coucert gewordeu ist, denn die rhetorischen oder declama-

torischeu Vorträge tauchen nur zufällig und dürftig auf, zwischen

den brausenden Wogen der Symphonie oder aus dem glatten

See des Liedes. Sie bilden jetzt nur noch Ruhepunkte, wo sie

früher Hauptsache waren. Aus diesem Grunde gaben Spötter

dem Museum wohl auch den Namen Musiccum.

Nach Guhr's Tode (am 22. Juli v. J.) und nach langer

Schwebe zwischcu Sein und Nichtsein, denu der letzte Lcbens-

funkc des Museums war bereits im Verglimmen, wurde Herrn

Messer die Leitung desselben Überträgen. Jedenfalls hat das

Frankfurter Museum durch jene glücklich Oberstandene Krise, von

Neuem die Augen der Gebildeten auf sich gezogen und wir bu-

grüssen dasselbe nun in grösserem Flor als je.

Halte Guhr sich nicht ängstlich an einen festen Plan gehal-
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ten und seine Musikstücke mehr nach momentanen Eingebungen

gewählt, waren die Schönheiten, die er oft wie Blitze in das

lockere Repertoir schleuderte, mehr zufällig, 90 lischt uns Messer

dagegen die Gerichte Eulerpens mit sorgfältiger Wahl auf. Frei-

lich sind die Sänger nicht immer damit zufrieden, weil sie dieser

Einheit oft ihre Paradestocke auropfern müssen, aber Messer lässt

nicht nach und zankt sich lieber mit ihnen herum. Am Endo

bleibt er doch Sieger. Die Folge davon ist freilich, dass das

Museum an Credit gewinnt, dass die Räume (der grosse Weiden-

buschsaal) und die Cassa gefällt werden, und das jetzt sehr ge-

wählte Auditorium stets befriedigt und oft entzückt nach Hause

gehl.

Was die excculivcn Bcstondtheile des Museums betrifft, so

bestehen dieselben aus dem Frankfurter Theater-Orchester und

den Sängern der Opern ,
wozu aber jetzt durch Messcr's Einfluss

die Mitglieder des Cäoilien-Vereins gezogen werden, weiche

Wechselwirkung zwischen Kunst und Dilettantismus der Anstalt

ein weit ausgedehnteres Interesso verleiht.

Wenden wir uns nun zu unserer Revue selbst, worin unbe-

fangene Beurtheiler nur vielleicht etwas zn viel Partei fOr Felix

Mendelssohn erblicken mögen, welcher bekanntlich Messer's Leh-

rer war. Ist diese Pietät auch lobenswert)!, so bindert sie uns

doch auch wieder mit der Bekanntschaft mancher anderer beacli-

tungswerlhcr Novitäten, und dies scheint uns ein eben so grosses

Versehen, als wenn uns Messer's Vorgänger Jahr aus Jahr ein

fast immer nur die lieelhoven'schcn Symphonien vorföhrte, wel-

che alle Zuhörer schon auswendig wussten und wobei unser Or-

chester wohl seine ganze Begeisterung Zusammenhalten musste,

um am Endo nicht in eine gewisse Pomade zu verfallen. Doch

nun zur Sache:

1) Symphonien, Von Beethoven: die Eroica; Es-dur
;

A-dur-, C-tnoU
;

ß-dur; F-dur und die Pastorale. Von Felix

Mendelssohn: A-moll. Von Mozart: Es-dur und G-moll. Von

Franz Schubert: C-dur.

2) Ouvertüren. Von Maria Weber: Euryenthe. Von Bee-

thoven: in C Op. 124. (selbstständige Fcst-Ouverture im fogirten

Styl), wurde später wiederholt. Von Felix Mendelssohn : zum

Mährclien von der schönen Melusine und Fingalshöhle. Von Che-

ruhini: Medca; zu den Abenceragen und Faniska. Von Nils Gade

:

Im Hochland. Von Louis Schindclmcisser: zu liricl Akosla.

3) Co nee rt- Vorträge, a) Violine: Concerle von de

Beriot und Mendelssohn; Variationen von Maiscder (Heinrich

WollT); Gesaugscene von Spohr — 8les Concert — (Eliason);

dos Tremolo von de Beriot und den Cameval von Venedig (Wil-

belmine Neruda). b) Piano: Concert f. Piano, Violine und Cello

von Beethoven (die Hrn. Schoch, Mohr und Siedentopf); Concert

von Mendelssohn G-moll (Hr. Schoch); zweites Concert von Men-

delssohn (tlr. Lutz); Concertino von Charles Voss (Amalie Ne-

ruda) c) Violoncello: Concert von Bernh. Homberg (Hrn.

Elsncr jun.) und eine Barcarola — von wem war nicht ange-

deulet — (Victor Neruda). Zusammen spielten die drei Ge-

schwister Neruda: les Arpögcs von Vieuxlemps. d) Clari-

nette: Concerto von Carl Kohrig und von Spohr (llr. Mehner),

4) Chöre und mehrstimmige Gesänge. Iutroduction

aus der Oper „Elisa“ von Chcrubiui. für Bariton und Mannerchor

(Hr. Andrö und Mitglieder des Cäcilien-Vereins) ; Chöre der Prie-

slerinnen aus „Iphtgenia in Tauris“ vou Gluck (von Damen aus

dem Cäcilicn-Vcrcin); Meeresstille und glücklich» Fahrt (Ged. von

Gölhe) comp, von Beethoven und vierstimmige Lieder (f. Sopran,

Alt, Tenor u. Bass) von Ford. Ililler (von Mitgliedern des Cäci-

licn-Vereins); Terzett aus der Oper „Zahle“ von Mo/.art (Mad,

Anschütz und die Hrn. Hecht und Stigclli); Chöre aus der Schö-

pfung von Haydn (von Mitgl. des Cäcilien-Vcrcins); Doppclchöre

f. Männerstimmen aus „Oedipus“ von Mendelssohn (ebenfalls von
Mitgl. des Cäcilien-Vereins).

5) Arien. Aus „Idomeneo“, „Iphigcnia in Tauris“ uud
„Buryaolhe“: Glöcklein im Thale (Mad. Capilain-Anschütz);

„Lascia chio pianga“ von Handel und Ave Maria von Cherubini

(Frl. v. Kupplin); Pregbicra f. Tenor, comp, im Jahre 1667 von
Alcssandro Stradella (Hr. Sligelli); Hcc. und Arien aus der Schö-
pfung und Canlaie von Mozart: „die ihr des unermesslichen Welt-
alls Schöpfer ehrt“ (Hr. Caspari).

6) Lieder und Gesänge. Deren Dichter und Titel

alle zu benennen wäre zu weilläuftig. Wir begnügen uns

daher nnr, ihre Componisten und Sänger zu citiren. Compo-
nislen: Schumann, Mendelssohn, Lindblad, Fel. David, flaupt-

mann, Vincenz Locbncr, Carl Löwe, Franz Schubert, Beethoven,

Marschncr und Franz Messer. Von Mozart — keines. Sänge-
rinnen: Mad. Capilain-Anschütz und Frl. v. Bupplin. Sänger:
die Hrn. Hecht und Stigclli. Dass von manchen oben genannten

Componisten oft mehrere Lieder vorgetragen wurden, bedarf wohl

keiner Erwähnung.

7) Rhetorische Vorträge. Scenen aus Shakespeare und

die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning auf Seeland, von

Scltclling (llr. Breuer, Mitgl. des hiesigen Schauspiels); Scenen

aus Nathan von Lessing und Musikalische Leiden des Kapellmei-

sters Job. Kreisler, aus Hoflinann's Phantasieslücken (Hr. Dr. Knispei).

C. G.

Nachrichten.

Berlin. Der König der Niederlande hat dem Musikdirector

Franz Commer das Ritterkreuz des Niederländischen Löwcn-

Ordens verliehen.

— Anwesend war hier Hr. Dr. Härtel auf seiner Rückreise

von Paris, wo er den ausserordentlichen Erfolgen des „Prophe-

ten“ beigewohnl. „Der Prophet“ wird für Deutschland im Ver-

lage der Herren Breitkopf & Härtel erscheinen.

— Wir erfahren über den Sänger Wachtel in Hamburg

folgende nähern Details. Der Vater war Fuhrmann und nament-

lich besorgte derselbe das Droschkenfuhrwesen in Hamburg. Ob-

gleich aum Kutscher bestimmt, genoss er einen guten Unterricht

und spricht französisch und englisch. Dessenungeachtet musste er

die Droschke fahren und kam von dieser auf die Bühne. Herr

Wachtel besitzt eine schöne Stimme und entschiedenen Berur znm

Künstler, er bedarf nur einer guten Ausbildung. Wenn er in

seiner jetzigen eleganten Toilette die Droschkcnhalteplätzc passirl,

so grossen ihn seine ehemaligen Collcgcn ehrcrbielig und freund-

lich, denn sie sind stolz auf seine künstlerischen Erfolge.

— Der Tenorist Kraus ist auf's Neue hier engagirt.

Breslau. Am 24. April fand hier die erste Aufführung des

mit grosser Spannung erwarteten „Thal von Andorra 11
statt. Das

Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt und der entschiedenste

Beifall begleitete die Oper von Nummer zu Nummer und fand

zum Schluss des 2len Acts seinen Culmioalionspunkt. Mil grosser

Liebe war die Oper cinsludirt und Darsteller sowohl als Orche-

ster trugen das Ihrige zum Gelingen des Ganzen bei.

— Als eine schöne Zugabe, gleichsam als höhere Potenz

der Kunst in Albiui's ,, Kunst und Natur“ spielte der Herr Con-

ccrtmeister R udersdorf vor Beginn und zu Ende des Stückes.

Der Herr Conccrimeisler, hier in den Kreisen der Kunslwclt durch

seine früheren Quorletlvorträge vortheilhsft bekannt, bewährte

sich auch heule als ein Künstler, der mit seltener Virtuosität sein

Instrument beherrscht. Der Vortrag des drillen Concerts für die

Violine von Beriot, eine der grössesten Composilioncn iu diesem
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Genre, zeigte eben so sehr den grossen Meister, was grossen Ton,

gewandte Bogenführung nnd leichte Ueberwindung der nicht ge-

wöhnlichen Schwierigkeiten anbetrifR, wie den feinen und gebil-

deten Geschmack im Ausdrucke dieser eleganten Spielart. Zum

Schluss als besondere Conccssion der hier vom Publikum dafür

gefassten Vorliebe spielte Hr. Rudersdorf den Carncral Jvon Ve-

nedig, mit einer grossen Anzahl Variationen Ernst'scber und ei-

gener Erfindung und gab in diesen burlesken Capricen den vol-

len Beweis, dass er auch mit all den seiltanzenden und halsbre-

ohenden Schwierigkeiten der modernen Schule aufs Engste ver-

traut sei und sie ganz in ihrer cigenthitmlichen Weise vorzuführen

verstehe. Das Publikum spendete dem Künstler den reichsten

Beifall und lohnte nach jedem Vortrage durch Hervorruf. S. Z.

Cöln. Form cs, dem überall, wo er gastirte, in Hamburg,

Dresden, Bremen, Leipzig, Braunscbweig und bei uns die glän-

zendste Aufnahme zu Thcil wurde, wird, bevor er zur Rödcr-

seben deutschen Operngesellschaft nach London geht, hier wie-

derholt auftreten.

Erfurt. Vom Musikverein wurde abermals „Antigone“ auf-

geführt. Die Koburg'schc llofscbauspielerin Mügge und der

Sänger Ackermann wirkten darin mit.

Hamburg. Hr. d'alleAstc hat uns verlassen, einem Gast-

spiel-Engagement in Dresden Folge leistend. Leider werden wir

diesen tüchtigen Sänger verlieren. Frl. Taborski vom Hanno-

verschen Hoftbeater trat mit Beifall im „Liebestrank“ auf; ihr

würdig zur Seite stand Hr. Boss als Dulcamara.

Dresden. Die Stelle des abgegangenen Musikdireclor Aug.

Rockel ist dem Concertmeistcr Franz Schubert übertragen

worden.

Leipzig. Hr. Kapellmeister Albert Lortzing ist aus Wien
hier angekommen und wird dem Publikum in der nächsten Zeit

aeine neueste Oper: „Rolands Knappen“ vorführen. Wir freuen

uns, den wackern Künstler, den Componistcn des „Czaar und

Zimmermann“ wieder einmal in Leipzig zu sehen, wo er lange

Jahre heimisch war, wo einst sein darstellendes, später sein

schöpferisches Talent stets so zahlreiche Freunde und Verehrer

fand, denen er und sein neues Werk auch jetzt willkommen sein

wird.

Wien. Rudolph Willmers giebt mit grösstem Erfolge hier

Conccrtc, ungeachtet der bedrohlichen Aussichten. Seine Pompa
di Festa, Reminiscences d'F.rnani, Campanclla und Uo jour d'ete

cn Norvege werden stets von ausserordentlicbstem Beifall begleitet.

— Die Signale berichten, dass der Director Pokoruy von

Radetzky nach Mailand berufen worden ist, um dort ein deutsches

Schauspiel zu organisiren
; im Gefelge dieses Universalgenies be-

findet sich der Baron Kiesheim, der die Mailänder durch Vor-
lesungen im Felde der altöslerreichischen Gemülhlichkeit an das

Haus Ilabsburg zu fesseln denkt.

Lemberg. Die hiesigen Offiziere haben dem Baritonisten

Wack für den Vortrag eines in „Martha“ eingelegten patrioti-

schen Liedes einen Brillantring, 200 Gulden an Werth, verehrt.

T. ff.

Paris. Drei Wiederholungen haben den unbeschreiblichen

Erfolg des „Propheten“ jetzt für immer befestigt. Bei jeder fol-

genden Vorstellung hat sich mit der wachsenden Sicherheit auch

die Meisterschaft der Darsteller immer vollkommener bewährt.

Der Präsident der Republik, umgeben von einem glänzenden Ge-

ncralstabe, war bei der ersten Vorstellung des Propheten zugegen.

Das Publikum war das glänzendste, was sich nur denken lässt.

M. Ney de la Moskowa, dessen feiner Kunstgeschmack sprichwört-

lich ist, war besonders zu dieser Vorstellung eingcladen und be-

gleitete den Präsidenten.

— Das von Jenny Lind in Excler-Hall zum Besten der

Küoigl. Musikgesellschafl und mebrerer ähnlicher Vereine veran-

staltete Conccrt hat die Summe von 1500 Pf. Sterl. (37,000 Fr.)

eingebracht.

— Der junge Pianist Blumenthal, der von London nach

Edinburg gereist war, hat dort ein glänzendes Abschicds-Concert

gegeben, worin er ganz allein spielte und dreizehn verschiedene

Composilioncn, darunter mehrere von ihm selbst, vorgclragen bat.

Verantwortlicher Hcdacteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarlsclicr Anzeiger.

In unserm Verlage ist erschienen und durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Schatz
des evangelischen Kirchengesangs

Im ersten Jahrhundert der Beformatlon.
Herausgegeben

unter Mitwirkung Mehrer

von

€». Freiherrn v. Tücher.
Erster Theil: Liederbuch. Preis 3 Thlr.

Zweiter Theil: Helodienbucb. Preis 4 Thlr. IS Ngr.

Leipzig, April 1849. Breitkopf #* Härtel.

Sümmtlich zu beziehen durch Bote

Im Verlage der Unterzeichneten wird nächstens mit Eigen-

tumsrecht erscheinen:

Musik von

O« Meyerbeer.
Vollständiger Klavierauszug, einzelne Stücke und alle üblichen

Arrangements.

Leipzig, 20. April 1819. Breilkopf <$* Härtel

•

* Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag vob Ed. Bote K O Boeh (C!. Bock. König). Hof- Musikhändler), Jägerstr. No. 41, — Breslau, SchweidaiUcrstr. No. 8,

Stettin, Schulzenstr. No. 340.

Dnok von 1. P.tsob La Berlin
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Haohrlchten. — Muslkaltschdltterarisoher Anzeiger.

Kritik und Humanität«
Von Dr. 0. Lange.

Die Kritik ist ein Feld der Musikwissenschaft, das zu jeder

Zeit Stoff zum Nachdenken und zur Bearbeitnng dar-

bietet. Ueber Kritik kann nicht genug geschrieben werden,

sic selbst nicht genug thätig sein, weil sie immer Schritt

halten muss mit der lebendigen Entwickelung der Kunst. Ihr

Terrain ist aber eben deshalb so umfassend, weil Subjek-

tivität und individuelle Anschauung des Kritikers mit dem
objectiven Gehalt des Kunstgegenstandes oft in Kampf ge-
rathen und das bewegende Moment in ihr als Wis-
senschaft darin besteht, diese Gegensätze zu vermitteln und
aufzuiüsen. Hierin wenigstens hat der wahre Kritiker seine

Aufgabe zu suchen. Wie cs aber nie zu einer solchen

richtigen Vermittelung kommt, die Kunst in ihren Produc-
tionen nie zur Ruhe gelangt, so wird in der Kritik auch

stets entweder das subjectivc oder das objective Element

der Anschauung vorherrschen. Das hätte nichts zu sogen,

wenn die Subjectivilät überall rein und ungetrübt erschiene,

wenn sie nicht oft einen bittern und widerwärtigen Beige-

schmack zufälliger Einflüsse an sich trüge. Wir haben dar-

über schon im ersten Jahrgange (S. 28il) dieser Blätter ge-
sprochen und die verschiedenen Seiten eines falschen Kri-
tkismus beleuchtet, immer aber nimmt, weil mit veränderten
Zcilcinflüssen die Stellung des Kritikers sich leicht ändert,

dieser Gegenstand auch neue Gestalt und Färbung an, so

dass darauf zurückzukommen nicht nur wichtig, sondern
auch nothwendig ist. Noch mehr: die Kritik ist gerade
dasjenige Gebiet der Kunstwissenschaft, welches den um-
fassendsten StofT zu leitenden Artikeln darbiclet. Denn
dieser Thcil einer Zeitschrift soll immer anknüpfen an die

vorhandenen Erscheinungen des Kunsllebens; aus ihnen soll

das Material zu allgemeinem Ansichten und Grundsätzen

entlehnt werden. Und so beleuchten wir denn in den folgenden

Zeilen die Kritik abermals von ihrer subjecliven Seite und
nehmen dazu Veranlassung nicht aus ihrem wahren Wesen
und BegrifF, vielmehr aus ihrer zufälligen Form in der Ge-
genwart.

Es unterliegt koinem Zweifel, dass die freie und damit

auch willkühriiche und unfreie Bewegung in dem politischen

Leben der heutigen Zeit einen nachhaltigen Einfluss auf die

besondern Erscheinungen in der Literatur ausübt. So lange

wir noch in einem solchen ßntwickelungsprocess begriffen

sind, wird das fortdauern, und wir werden die krassesten,

widerwärtigsten Kunsturtheile namentlich in der Tageskrilik

erleben. Die Volkssouverniniät wird sich auch auf diesem
Gebiete Bahn brechen; jeder Narr wird sich in seinem Ur-
thcile für berechtigt halten; jede Halbheit, Kenntniss- und
Grundsatzlosigkeit, besonders wenn sie mit dein eitlen Flit-

ter sogenannter Gcistreichheit angelhan ist, wird eine

gewisse Geltung erlangen und vor Allem wird die

leicht verständliche, populäre Gemeinheit bei der Masse
Interesse erregen. Der Kunst und den Künstlern steht in

dieser Beziehung eine sehr traurige Zukunft bevor. Denn
je mehr Zeitschriften erscheinen, je mehr die Journalistik

als Handelsartikel auf den Markt des Lebens tritt, desto

mehr wird als natürliche Reaclion die Theilnahmc für die

allgemein menschlichen Interessen der Bildung und Ent-

wickelung Platz gewinnen und Zeitschriften werden sich

immer nur halten, wenn sie ihre Spalten nach dieser Seile

hin anziehend auszustatten vermögen. Zu diesen allgemei-

nen Interessen gehören auch die der Kunst. Wir sehen

cs an den amerikanischen, englischen und französischen

Zeitungen. Inleressanle Feuilletons sichern ihnen ihre Dauer.
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Die Politik findot man überall, in den Volksversammlungen,

auf der öffentlichen Ilednerbühnc, in den Wirlhshäuscrn,

auf der Strasse, in jedem Blatte, an jeder Strassenecke.

Wozu da noch lesen? Aber ein intet cssantes Lebensbild,

ein Kunstwerk, ein Roman, eine geistreiche Kritik über

eine Oper, ein Drama, das fesselt, das und dar-
über möchte man gern lesen. Sehen wir auf unsere

Berliner neuen politischen Zeitungen, die sich Anfangs so

gern rein, jungfräulich -politisch und ganz fern von den

profanen Kunstereignissen hallen wollten: ihre politische

Jungfräulichkeit fangt an zu altern, und nun greifen sie nach

einem rettenden Lebensanker aus dem Leben, dem iunern
Menschenleben nämlich. Da giebt es eben so hübsche

Klatschgeschichten, Kanncgicssereien und vor Allein Con-

cert- und Thcalcrarlikel wie anderswo. Damit es nun aber

doch etwas Neues sei, wird mit sogenannter Geisireichheit

ein ehrenwerlhcr Künstler zu Tode gegcisselt, ein acht-

bares Institut mit Schmutz beworfen, ein mit Flciss und

Talent gefertigtes Kunstwerk in den Staub getreten. Das

ist aber noch lange nicht genug. In solchem Treiben kann

man es viel weiter bringen. Da müsst ihr Herren Kritiker

nach Paris, Boston und New -York gehen. Jedes Conccrt

wird euch da doppelt und dreifach bezahlt. Das geht so

zu. Heute schreibt ihr eine Kritik für diesen und gegen
jenen, morgen über dasselbe Conccrt für jenen und gegen
diesen Künstler. Seht, das ist in freien Ländern Alles

möglich, und jeder Mensch will und muss ja leben.*) Et?

liesse sich hierüber noch Manches sagen; doch ist der Ge-
sichtspunkt, von dem aus wir obige Aufschrift beleuchten

wollen, zur Genüge angedeutet. Er führt mit Nothwendig-

keit auf ein Princip in der Kritik, das in der Humanität

wurzelt.

Es giebt noch andere Erscheinungen in dem kritischen

Musikleben, die als eino Errungenschaft der neuesten

Zeit anzuschcn, oder durch diese wenigstens zur vollen

Reife gekommen sind. Die Verirrungen auf dem staatlichen

Gebiete beruhen nämlich entweder auf einer sittenlosen Le-
benstendenz, und wenn sie dann von ihrem heimischen Bo-
den sich entfernen und in andere Lebenszweige eingreifen,

so sieht man — um von der musikalischen Kritik zu reden
— solche Zeichen, wio sie oben angeführt wurden. Nicht

als ob ein derartiges Treiben nicht auch ohne politische

Revolutionen möglich w'äre (vgl. Jabrg. I. S. 290), allein

Revolutionen kehren den ganzen Menschen nach aussen und
bringen daher auch alle Auswüchse ans hello Tageslicht.

Oder die Verirrungen wurzeln in einer einseitigen, ideali-

stischen Anschauung und Auffassung der Verhältnisse. Man-
cher erstrebt das Beste, überschätzt sich aber in seiner

Kraft und wählt, selbst ohne Ehrgeiz und Ruhmsucht, den
Märtyrertod als sein bestes Tltcil. Auf die musikalischen

Zustände angewendet will dies so viel sagen: die Vergan-
genheit unterdrückte den musikalischen Genius. Jetzt kann
er sich frei bewegen. Der Liebe zur Kunst entspricht aber

die Kraft nicht. Dieser und jener hat ein ganz leidliches

Talent. Es lohnt schon der Mühe, dasselbe auszubildcn;

aber neue Bahnen zu brechen ist nur dein geborenen Ge-
nius Vorbehalten und dieser steckt nicht in dom Künstler.
Nun opfert er sich als Märtyrer, indem er wirklich der
Kunst treu bleibt, immer von dem Gcdnnken gepeinigt, cs

lebe in ibin der göttliche Funken, die Menschen seien nur

*) In Berlin ist es kürzlich vorgekommen, dass ein sogenannter
geistreicher Kritiker über eil) Kunslinslilul sich fortwährend in

den schasmlosesten Ausdrücken erging. I)ic Pircclion entzog ihm
den freien Eintritt und übcrlies» cs ihm, nun auf eigene Kosten
sein Mailichen zu kühlen. F.r schwieg. Dies Schweigen mochte
ihm in irgend einer Weise unbequem sein. Er wendet sieh noch
einiger Zeit brieflich an die Pircclion und bittet um Eintritt, da-
mit ihm Gelegenheit werde. Ober die ,, vortrefflichen * 1 Lei-
stungen des Instituts sich öffentlich auszusprccheo.

zu kurzsichtig, um ihn zu selten. Worauf sollen wir solche

Künstler hinweisen? Haben sic nicht genug, wenn cs ih-

nen gelingt, mit einem leidlichen Talent einen Kreis von
Freunden um sich zu versammeln; wenn ihre Kunst in

Wahrheit ihr Handwerk wird, das ihnen den Lebensunter-
halt sichert und ihnen wie andern Leuten zu einer ehrlichen

Existenz verhilft? Von den Unglücklichen, Hungernden ist

hier nicht die Rede, sondern von den Idealisten, die so

überaus arm an Selbsterkenntnis sind. Wie viele Compo-
nislen giebt cs wohl, die aus Selbsterkenntnis das normt*
premalur in annum an sich ausüben, die ihre Werke in das
Pull scblicsscn, weil sie einsehen, dass sie Beethoven, Mo-
zart, Haydn, Weber u. s. w. unendlich fern stehen! Es ist

allerdings natürlich, dass ein Jeder mit seinem Wirken und
Schaffen auch in die Welt trete, wichtiger aber ist es, für

ihn und für die Kunst crspricsslicher, dass er erkenne,
welche Kraft in ihm wohne und wie er diese am passend-
slcn verwende. Dem Schreiber dieser Zeilen kündigte vor
kurzer Zeit ein Musiker zehnten Ranges eine Fehde an,

weil er ihn beim besten Willen für kein Genie hallen konnte.

Solchen kranken Zuständen im Ktinsllerlebcn gegenüber
haben in neuerer Zeit die Künstler selbst versucht, den
Schaden zu heilen. Sic haben die Feder ergriffen, damit
dio Kritik eine neue Richtung gewänne. Es ist traurig,

wenn ein Künstler unter das Henkerbeil eines sachunkun-
digen, vagabundirenden Literalen geräth. Wer es so weit

gebracht hat, dem grossen Publikum sein Werk oder seine

Kunst vorzuführen, ist mehr oder weniger einem Verbre-
chertode preisgegeben. Denn gerade an viclgclescnen Blät-

tern führen öfters solche Leute ihr Todesschwert. Wer
will es den Künstlern verargen, wenn sio sich wappnen,
um dem Tode zu entgehen? Aber wenn cs nur dabei

bliebe! Es bat etwas Lockendes, über einen Menschen zu
Gericht zu sitzen, der — kein Verbrecher ist. Man kann
seinen Scharfsinn, seinen Witz leuchten lassen, man kann
ihn zu einem BiJd der Unschuld und Reinheit, d. i. zu einem
Genius erheben oder auch wirklich zu einem Verbrecher
(Künstler unter der Kritik) stempeln. Jedenfalls aber steht

der Kritiker, indem er sein Amt übt, über dem Künstler.

Welcher Musiker, der als Componisl in einem besimmten Felde

aufgelrelen, ist so unbefangen, seinen Genossen auf dem-
selben Gebiete mit richtigem Maassc zu messen? Welche
Uneigennützigkeil und Bescheidenheit gehört dazu, bei sol-

cher Thätigkeit sein eigenes Selbst aufzugeben! Die Er-
fahrung bat gelehrt, dass einige in dieser kritischen Lauf-
bahn sich an ihrem eigenen Schicksal rächen. Was ihnen

nicht zu Thcil geworden, davon sollen Andre auch nichts

gemessen; weil man sie nicht beachtet, darum müssen an-
dere verachtet werden. Es ist ein Unglück, dass viele

junge Componislcn der heutigen Zeit das Schwert der Kritik

führen, sei es, um eine gewisse Autorität in Kunslsachen

zu erringen, oder um ihren Werken auf diese Weise einen

leichtern Eingang zu verschaffen. Selbst derjenige, der

einen solchen Zweck in seinem innersten Wesen verschmäht,

der Edelste wird oft unscheinbar und wider Willen in eine

Strenge und Härte verfallen, die er nicht verantworten kann,

oder er wird dem Componislcn gegenüber eine so negative

Position entnehmen, dass die Form der Kritik, welche wir
wenigstens für die richtige halten, nicht zur Anwendung
kommt. Offen und unumwunden gesagt: Wir halten die
Stellung eines Kritikers mit der eines Componi-
sten oder ausübenden Künstlers für unvereinbar.
Die Erfahrung bestätigt diese Ansicht zur Genüge. Lcssing,

Winkelmann und die Schlegel, ebenso Rochlilz und G. We-
ber waren grosse Kritiker, zum Theil mit ungewöhnlichen
Gaben ausgcslaltct; ihre kritische Thätigkeit hat einen ge-
waltigen Einfluss auf die Entwickelung der Kunst ausgeübt.

Für Künstler aber wollten sie selbst sich nicht gehalten

wissen. Roclditz und Weber haben componirt, Lcssing und
Schlegel gedichtet; aber nach dem Lorbeer des Künstlers
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strebten sie nicht. Es versteht sich von selbst, dass der

Kritiker Herrschaft und Gewalt im Reiche der Töne haben
müsse, dass er über die Formen und das Material der Kunst

gebiete, dass er romponiren könne. Aus seiner kritischen

Thäligkeit muss die vollkommene Befähigung, in den Ent-

wicklungsgang der Kunst cinzugreifen
,

bervorlcuchtcn; er

muss mit einem Worte Musiker sein. Immer aber wird ein

Musiker sein Leben entweder der Musikwissenschaft, oder

der ausübenden Kunst zu widmen haben.

Die Uebclsländc, welche aus dieser schiefen Stellung

der Kritik hervorgehen, sind nicht neu; aber ihnen wird

durch die Errungenschaften des März Vorschub geleistet.

Was die Kunst in Wahrheit der neuen Zeit zu verdanken

hat, bezieht sich weit mehr auf die äussere Stellung als den

innern Entwickelungsgang derselben. Man hat dies aber

verwechselt und von dem freien Wort, der freien Bewegung
im Grossen und Ganzen einen Schluss ziehen wollen auf

Erscheinungen des Lebens im Geiste und in der stillen,

schaffenden Innerlichkeit des Menschen, die einen Weg für

sich gehl und keine Beziehung hat zu den das äussere Da*

sein berührenden Erschütterungen der Gegenwart. Die Kri-

tik hat noch niemals grosse Künstler zur Welt gebracht,

wenn die Zeit nicht reif war; sie unterstützt, erleichtert den

Eintritt in das Leben der Kunst, aber nicht anders und eher,

als wenn die Geburtsstunde gekommen. Man mag sich da-

her abmühen, so viel man wolle; mit dem Alterschwort der

Kritik, mit der Charlalanerie geistreicher Redensarten macht

man das Schlechte nicht gut und das Gute nicht schlecht.

Aber wohl mahnt eine solche Stellung der Kritik immer
wieder von Neuem hinzuweisen auf den Ernst der Wissen-
schaft, auf die hohe Bedeutung der Kunst und auf die edle

Natur des Menschen, die sich vereinigen sollen, die Kritik

in ihrer allein richtigen Stellung aufrecht zu erhalten.

Neben der nolhwendigen, unbedingt erforderlichen tech-

nischen Befähigung des Kritikers verlangen wir daher ganz be-

sonders von ihm, dass er human sei. Solche Forderung wird

um so wichtiger, als die Gegenwart mit allen den krank-

haften und unnatürlichen Bedingnissen des Daseins überall

zur Humanität anregt. Dieser Gesichtspunkt lässt fast jedes

Streben der heutigen Zeit, cs möge sich geltend machen

wo es wolle, ausser Acht. Unter einer humanen Kritik

verstehen wir aber keineswegs eine matte, Alles schön tin-

dendc, gulmülhigc AnerkennungderTalenllosigkeil. Die Huma-
nität ist die grösste Kraft und Stärke des Menschen. Zu ihr sich

emporzuschwingen kostet oft einen schweren, bittern Kumpf;

sie erfordert eine gleichmässige Ausbildung des Geistes,

des Herzens und des Willens, eine ebenso grosse und

dauernde Selbstverleugnung, die dennoch sieh immer der

Kraft bewusst ist, wie ein stetes Ringen, Alles was der

innere Mensch besitzt, naeli Aussen zu kehren. Nur durch

eine Vereinigung solcher Gegensätze verwirklicht sich in

uns das wahre Bild der Humanilfd. Die humane Kritik wird

daher vor allen Dingen in sich seihst irgend welches Par-

ticular-Intcresse zurückdrängen; weder der Widerwille, der

sich gegen eine bestimmte Persönlichkeit , noch die Vor-

liebe, welche sich für dieselbe gellend machen könnte, wer-
den in ihr Berücksichtigung linden. Aber der Respect,

welchen man dem Küusllcr als solchem schuldig ist, als

einem thäligen und schalfcndcn Werkzeuge in einem der

heiligsten Wirkungskreise, als einem Talent, das von Gott

stammt und deswegen über jedem kleinlichen Neide, über

Eifersüchtelei erhaben stellt, wird ihm und seinem Erzeug-
nisse nicht versagt werden müssen. Ja, diese Achtung wird

sich zum Wohlwollen, zur Liebe steigern, wenn die schaf-

fende Kraft in imponirender Gestalt dem Kritiker entgegen-
trilt. Leicht wohl sind jene nichtssagenden Schwätzer, jene

Worthelden und Zungendrcscher geneigt, den humanen Ton
einer Kritik zu missdeuten, ihn für Schwäche oder sonst

etwas auszugeben. Denn darauf kommt es ihnen nicht an,

ob ein Uriheil molivirt ist, ob der Kritiker Sachkenntnis an

den Tag legt, ob er vor allen Dingen das speciclle Kunst-
gesetz zu einer hohem allgemeinen ßedeulung für den Ge-
bildeten erheben kann. Sie wollen Irrlichter in der Kritik

sehen, und wissen nicht, dass diese ohne Grund und Boden
umherhüpfen und in dem Sumpfe, dem sie entstiegen, spurlos
verschwinden. Dass die Kunstwissenschaft durch die Kritik

gefördert werde, dass sie etwas Dauerndes, für den Künstler
Werthvolles gebe, ist ihnen gleichgültig. Solchem Treiben
in der Kritik entgegenzuarbeiten halten wir namentlich in der
heutigen Zeit für notliwendig und der Standpunkt der Humanität,
den wir für einen solchen Kampf beanspruchen, ist nach unserer
Meinung der allein richtige. Er verschmäht es, sich auf
denselben Boden zu stellen, den sein Gegner einnimmt, er
wirkt durch die Autorität der specicllen und allgemeinen
Bildung und vereinigt in sich die Rücksichten, welche der
Künstler und das Kunstwerk gemeinschaftlich zu fordern
berechtigt sind.

Rccensioneii.

Compositionen fflr Pianoforte.

Jf. P. E. Harlmann, 6 Characlcrslykkcr coinpo-

nerede som Studier for Pianoforte. 2 Hefle. Kjübenbavn

foriegt of C. Lose et Delbanco. Op. 30.

Der Componist ist vermutlich ein Dane und bei seinen

Landsleuten geaclilut. Wenigstens möchten wir dies aus

der Opuszahl des vorliegenden Werkes schüesscn. Charak-
terstücke, die zugleich den Zweck bähen, in das Studium
des Instruments cinzuführen, müssen, wie sich von selbst

versteht, von zwei Gesichtspunkten aus bearbeitet werden.
Der Componist darf auf Kosten des einen nicht den andern
aus dem Auge verlieren und nur aus der gleichen Berück-
sichtigung kann das Interesse hervorgehen, das eine solcho

Composilion auch als Kunslproduct im Hörer hcrvorrufl.

Ilr. Harlmann hat seiner Aufgabe in dieser Beziehung
künstlerisch genügt. Den Charakter einer jeden Nummer
bezeichnet er noch näher mit einer Strophe aus Andersens
Gedichten. Den Strophen entsprechend zieht sich durch dis

jedesmalige Composilion ein Grundgedanke, der meistens

sinnig erfunden und hübsch durchgclührt ist. Die Charak-
terziige haben ein cigenthümlichcs, wir möchten sagen: nor-
disches Gepräge. Am meisten sagen uns Nr. 2., 3. und (5.

zu. Aber auch nach der technischen Seite hin sind die

Gedanken mit hübschem Schmuck ausgeslaltet, und zwar
so, dass den Fingern eine sehr nützliche Leitung geboten
und die Kunst des Vortrags zu gleicher Zeit berücksichtigt

ist. Unnatürliche und nichtssagende Künstelei vermeidet
der Componist. Wir empfehlen das Weik auf’s Beste.

Ausstallung und Stich recht gut.

F. Klei, Deux Nocturnes pour lc Piano. Berlin, eher

Ch. Paez.

Beide Nocturnes gehören in die Reihe der vielen un-
ter diesem Titel herausgegebenen Compositionen. Man weiss

nicht recht, was man daraus machen soll. Nachtslücke, dio

sich im Dunkel verkriechen, weil sie das helle Tageslicht

einer klaren und fasslichen Melodie scheuen. Es liegt in

dieser Richtung zu viel Freiheit und Regellosigkeit. Dio

Sentimentalität hat ein zu weites Feld der Ausschweifung

und Schwärmerei. Wer daran Vergnügen findet, der mag
sich immerhin damit begnügen. Fingerfertigkeit «nd hin-

schmachtende Seufzer gelangen zu vollkommener Geltung.

H. Fischer, Nocturnes pour lo Piano. Op. 5. Berlin,

chcz Ch. Pacz.

Die Composilion ist einer kleinen Prinzessin, einer
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Gräfin und einem Fräulein zu gleicher Zeit gewidmet und

gehört in die Kategorie der eben besprochenen Musik,

welche denselben Titel rührt.

MLUe. Ii> Chouqiiet, Lcs chanls du pays. Fantaisie

brill. pour le Piano sur 2 Melodies de Mlle. Loise Füget.

Op. ö- Mayence, chez Schott.

, Mariquila, Valse brillante pour lc Piano. Op. 7.

Mayence, chez Schott.

Was zunächst die Fantasie anlangt, so besteht dieselbe

aus einer Einleitung (Maestoso und Amiante grazioso), an

die sich die beiden Melodien von Mlie. Fuget nebst Varia-

tionen anschlicssen. Die Componistin ist vermuthlich eine

recht tüchtige Klavierspielerin. Ihr schaffendes Talent bringt

in der Bearbeitung und Durchführung der Melodien einige

pikante, ächt französische Wendungen, in denen es jedoch

mehr auf einen Ohrcnkilzel
,

als wahrhaften Genuss abge-

sehen ist. Grazie herrscht vor, die Variation hat etwas

Sinnlich-Duflendes, macht auch nicht übermässige Forde-

rungen in der Technik, eine Salon-Composilion im modern-
sten Sinne. Die Melodien, welche nach dem Titel einen

ländlichen Charakter haben sollen, fahren uns Deutschen,

wie fast alle französische Musik, in die Beine. In Frank-

reich mag man dabei allerdings von Rosenduft und Trüffel-

blüthe träumen. Wir wollen Gcmüth haben. Wer also sein

nationales Gefühl für Musik bei uns noch nicht verloren hat,

wird sich nicht allzusehr an diesem Werke erbauen. Im
blasirten Salon darf es auf Erfolg rechnen. Der Walzer
gefällt uns weit mehr, weil es eben ein Tanz ist. In ihm
spricht sich ebenfalls pikante Sinnlichkeit und Grazie aus;

auch erinnert er ein wenig an Chopin und spielt sich ganz
leicht.

Henri HoneUen, Lcs Etrangcres, 2 Fanlaisies sur:

„God savo the king“ et „The last rose of snmmer“ pour

Piano. Op. 110. Berlin et Breslau, chez Bote & G. Bock.

, Fantaisie brill. sur: „le val d’Andorrc“ de Halcvy

pour Piano. Op. 111. Ebendaselbst.

Wenn ein Componist sein 1 lOtes Werk herausgiebt, so

hat das musicircndc Publikum sich jedenfalls ein Uriheil über

ihn gebildet. Es weiss auch ein Jeder, was von dem Piano-

forlc-Componisten Rosellen zu halten ist. Er gilt mit Recht
für einen Freund des Salons, in dem allerlei Leckerbissen
aufgctischt werden, und dies in möglichst anständiger Form,
die er nicht aus dem Auge verliert und deswegen auch
nicht durch Formlosigkeit und Extravaganzen verletzt. Ja,

wir möchten sogar behaupten, er habe der Gehaltlosigkeit

der Allerneusten gegenüber etwas Altfränkisches, er sei ein

moderner Gelineck oder etwas Achnlichcs. So erscheint er

in den Variationen zu den beiden Volksweisen. Aber er

zeigt auch zugleich, dass er die Schule der Allerneusten

kennt und sie zu benutzen versteht. Er schneidet dem
Spieler die Sachen ganz hübsch zu. Ein wenig verlässt er

diesen Weg in der Fantasie zum „Thal von Andorra“, wo
die umgänglichsten Melodien mehr aneinander, als ineinan-

der verwebt werden, vermuthlich weil er selbst fühlte, dass

in der Variation das interessante Nebeneinander von gros-
sem Gewicht ist und Uebung und Gewohnheit ihm auch
hier glücklicher die Hand reichen konnten. Die Salonspielcr

werden sich schon daran erbauen und mehr brauchen wir

nicht zu sagen.

Joseph 11'lclliorskl (le Compte), Grande Marche

pour le Piano. Op. 18. Berlin et Breslau, chez Ed. Bote

dr G. Bock.

Die Contposilionen dieses dilettirenden Musikfreundes,
so weit wir Gelegenheit hatten, sic kennen zu lernen, tra-

gen ein sentimentales Gepräge. In dem vorliegenden Marsch

tritt dieses Element, wozu der Charakter des Tonstücks
freilich auch keinen Anlass bietet, weniger hervor. Er hat

etwas Energisches darstellen sollen und ist dadurch zu
schwerfällig geworden. Auch war kein Grund vorhanden,
die schwierigen Tonarten Des- und Fis-dur zu wählen.

Johann Ruflnatsclia, Drei Märsche für das Pfte.

componirt und Fr. Liszt gewidmet. 4tes Werk. Wien»
bei Pietro Mechetti.

Drei Märsche für das Pianofortc will eben nicht viel

sagen, auf keinen Fall mehr als grande Marche pour le

Piano. Wir sehen nichts Hervortretendes in diesen Com-
positionen; dass cs Märsche sind, erkennt man an Rhythmus
und Melodie. Der erste ist sogar recht hübsch. Wahr-
scheinlich sollen sio eine Freundschaftsgabc sein, die der

Componist dem berühmten Klavierspieler einhändigt.

Johann IJrban, Drei Romanzen für das Pianoforte.

Op. 1. Wien, bei Pietro Mechetti.

Ein jeder Componist soll freilich mit Op. 1. anfangen.

Beethoven fing mit 3 Trios an; 3 Romanzen erregen na-
türlich nicht in dem Mansse die Aufmerksamkeit des Lesers
oder Hörers. Es müsste etwas ganz Eigcnlhümliches sein,

wenn man Talent daraus erkennen wollte. Die zweite Ro-
manze soll vielleicht an Schuberl’s Erlkönig erinnern. We-
nigstens lässt die Figur in der linken Hand darauf schliessen.

Sonst wissen wir nicht viel über diese Erstlingsarbeit zu

sagen.

Jaques Schmidt, Quatre Etudes de Concert p. Pfte.

Oev. 330. Hambourg, chez Schuberlh & Comp.

In der ersten Etüde führt die rechte Hand ein Tremolo

aus, unter und über dem die Melodie liegt. Die zweite

nennt sich: „ Etüde cantüjue-caprineuse“

,

will sagen: die

Etüde führt mit der rechten Hand einen Gesang aus, zu

welchem grösstentheils dieselbe Hand eine capricieusc Be-
gleitung enthält. Später ändert sich der Charakter und es

wird der linken Hand auch einige Theilnahme überwiesen.

In der dritten Etüde übernimmt die linke Hand die Aus-
führung eines Tremolo ,

während die rechte, meist accor-

disch, die Melodie führt. Die vierte endlich ist ein Gesang,

der von der linken Hand allein ausgeführt werden soll.

Ein ungeübter Spieler könnte beide Hände brauchen. So-

wohl als Etüden wie als Musikstücke sind die vier Num-
mern recht interessant und Klavierspielern bestens zu em-
pfehlen. Dr. Lange.

Berlin.
niiNtkallaehe K e v «i e.

Die Italienische Opr.n beschloss am 30. April die Saison

mit „Ccncrcnlolu“. Pie Verehrer der Oper gaben durch allge-

meinen Beifall dem Institute die Anerkennung, welche »ich das-

selbe erworben, 7.nm Schluss noch rech! lebhaft knnd. Die Oper

gehl nun auf 4 Wochen nacli Dresden. Einige Mitglieder kehren

zu uns wieder zurück, andere, unter denen Sgra. Fodor, sind

aus ihrem Engagement ausgetreten. Ob dio nächste Saison mit

ähnlichen Gesangsmiltein nicht blos im Ganzen, sondern auch im

Einzelnen ausgestattet sein wird, wissen wir nicht, wollen cs

aber wünschen. Dem Vernehmen nach bat dio Dircction den

entschiedensten Willen, eine Oper ersten Hanges zu gewinnen

und zu diesem Zweck schon Veranstaltungen getroffen. Jlögo cs

ihr gelingen, dem Institute einen noch grossem Glanz als bisher

zu verleihen.

Die sechste und letzte Soiree des ToNKüssTLEnvEfiEtNS
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machte uns am Montag den 30. April wieder mit verschiedenen

Compositioncn seiner Mitglieder bekannt. Zuerst Trio concertant

in A-dtir von l.ouis Schlottmsnn, vorgetragen von Ilrn. Con-

certmeister Ries (Violine), Hrn. Lolze (Yiolnnccll) und dem

Componisten (Pianoforle). Wenngleich nns der Componist noch

wenig Eigenes giebt, sich vielmehr sowohl in Anlage wie in der

Erfindung zunächst auf Mendelssohn und besonders Hummel stützt,

so ist die Arbeit doch f)iessend und zeugt besonders in dem va-

riirten Andante von Fleiss und Geschmack, wie von ernstem Stre-

ben; das Harmonische ist grossenlheils von zu geringem Interesse

ond Für ein Trio concertant zumal, jedenfalls das Violoncell zu

wenig selbstständig behandelt. Die Ausführung war sauber und

eorrect. Die zweite Nummer bestand in Romancen für Violine,

componirt und vorgetragen von Richard VVftrst. Pliesscndcr

Gesang, unterstützt durch interessante Harmonisirung, zeichnen

diese Romancen vnrthcilhaft aus, von denen uns besonders die

zweite in D-dur gefiel. Hr. Würst trug dieselben mit Wärme

und Ausdruck vor, Hr. Simon accompagnirte am Flügel. Dann

folgte eine Fantasie für Violoncell, componirt und vorgetragen

von Heinrich Wohlers. Wir haben bereits mehrfach Gelegen-

heit gehabt, Hrn. Wohlers als Virtuosen wie als Componisten kennen

zu lernen; auch diese Fantasie zeugt von geschickter Behandlung

des Instruments. Das gewählte Thema, an sich recht interessant,

scheint uns jedoch weniger zu Variationen geeignet, wie wir

Oberhaupt wiederholt hier unsere Ueberzeugung dahin aussprechen

müssen, dass das Violoncell vorzugsweise sich besser für breiten

tonausgebenden Gesang, als für zu häufige Anwendung rapider

Passagen eignet. Hr. Löschhorn accompagnirte mit gewohntem

Geschick. Den Schloss bildete ein Quatuor iu Es-dur von Hub.

Ries, ausgefübrt von den Hrn. Ronneburger(2. Violine), Rich-

ter (Bratsche), Lotze (Violoncell) und dem Componisten (1. Vio-

line). Dieses Werk des geschätzten Componisten zeichnet sich

durch Klarheit wie durch gewandte Behandlung der vier verschie-

denen Instrumenta aus und wurde sowohl hinsichtlich correctcn

Vortrags, wie feiner Nüancirung vortrefflich exccutirt, wie man

es von so bewährten Künstlero zu erwarten berechtigt war. Der

Verein hat somit für diese Saison seine Soireen geschlossen, die

hoffentlich für die Folge noch an Ausdehnung gewinnen und recht

segensreich im wahren Interesse der Kunst wirken werden.

Am 2. Mai veranstaltete Ilr. Jähns in dem frühem Locale

des geistl. Ministeriums eine PrivataufTfihrung mit seinem Gesang-

verein, der aus einem grossen Theil seiner Schüler und Schüle-

rinnen und aus andern Dilettanten besteht. Es wurden Chöre aus

dem Messias, Elias und Paulus, ein Credo von Weber, im zweiten

Tlicile Chöre aus Euryanthe, Znuberflöte, Oberon und Freischütz

gesungen. Wenn die Leistungen dieses Diletlantenvereins im Gan-

zen auch noch Manches in Bezug auf Präcision nnd Reinheit wün-

schen lassen, so muss doch das Streben des Dirigenten anerkannt

werden, besonders auch deshalb, weil er das Interesse für klas-

sische Werke zu fördern bemüht ist. Der Verein trat zum ersten

Male vor einem grossem Publikum auf und kann sich, wie es von

dem Dirigenten zu erwarten steht, für die Gcschmackshilduog und

Kunstrichtung einen erfreulichen Wirkungskreis eröffnen, wozu

wir ihm Glück wünschen. Zwischen den Chören sang Hr. von

Osten zwei Solonummern, eine Arie aus dem Paulus und ein

Lied „Am Strande 11 von Jähns. Die Composition des Letztem

war sinnig und geschmackvoll. Beides wurde recht gut vorge-

tragen.

Das Concerl, welches am Russlagc zum Besten des Sponlini-

fonds im Opf.rmiacsf. stattfand, bot hinsichtlich seiner Thcilnahmo

einen traurigen Anblick dar. Die Besucher waren ohne Mühe zu

zählen. Desto besser klangen die prächtig resonnirenden Werke,

welche znr Aufführung kamen. Zuerst die Ouvertüre zur Olym-

pia, dann die Arie: ,,Ah perfido“ von Beethoven, von Frl. Tuc-
zek gesungen, endlich ein Concert von David, vorgetragen von

Hrn. Concertmeisler Bi es. Daran schloss sich die Aufführung

der Musik zur Athalia von Mendelssohn, in welcher die Da-
men Tuczek, Brcxeudorf und Kellberg die Soli übernah-

men. Hr. Kapellmeister Taubert leitete das Ganze. d R.

Correspondenz.
Wiener Briefe.

IX.

C o n c c r t e.

Von den Conccrlen, die seit meinem letzten Bericht (im Fe-

bruar) liier Statt fanden, sind nur zwei wirklich anerkennenswert!!.

Für's erste eine Akademie der Gesellschaft der öslerr. Musik-

freunde, in welcher die Iustrumentalslücke aus Mendelssohn*«

„Sommcrnachlstraum11 gegeben wurden. In einem deutschen

Blatt noch Ausführliches über dies herrliche Werk zu versuchen,

wäre unnöthiger Geberfluss; wir wollen nur hier die Klage wie-

derholen, dass man in Wien die vollslündige Musik zum Sommer-

nachtstraum (mit den Gesängen und melodramatischen Stücken)

noch immer nicht kennt. Wann wird es einem unserer fünf

Theater einfallen, sich des Sommernachtslraums zu bemächtigen!

Die zweite bemerkenswerthe Akademie war die des Män-
n erges a ngs- Verei n s, dessen Prodnctionen die bei Concerten

äusserst seltene Erscheinung eines Publikums aufweisen, das sieb

bei dem, was es hört, wirklich freut. Es sind dies noch im-

mer die besuchtesten und beliebtesten Musikproductionen in Wien,

da ihr Success von vornherein ausser Zweifel steht.

Ihre küusllcrische Bedeutung liegt eben darin, dass ihro

Wirkung weit über diesen nächsten Success, weit über die au-

genblickliche Befriedigung des Publikums hinausreicht. Sie sind

vom wichtigsten Einfluss auf das ganze musikalische Leben un-

serer Stadt, einem Einfluss, der dem Verein einen der ersten

Plätze in der Reihe unsrer grösseren Musik- Institute sichert.

Vor Allem sind regelmässige Aufführungen von Männerchören

das heilsamste Gegengift gegen das Verderbniss der Gesangweise,

welches durch unsre Nachäffung französischer und welscher Ma-

nieren herbeigeführt, durch Einbürgerung der Vcrdi'schen Opern

in Deulschland den höchsten Grad erreicht hat. Das Verderbte

dieser modernen Gesangsweise besteht in dem unberechtigten Vor-

drängen der Subjeclivität, grösstentheils einer krankhaften,

geschmacklosen Subjeclivität, und hat seine letzte Wurzel in der

Eitelkeit. Auf dies gemeinschaftliche Princip und diese gemein-

schaftliche Wurzel wird man immer slossen ,
wenn men dem

Schlingkrnul aufmerksam narbgräbt, das die Blumen des schlich-

ten reinen Gesangs allenthalben erdrückt hat. In diesem falschen

Vordrängen der nusführemlrn Individualität vor das auszuführendo

Kuostwerk fussl der Virluoscnunfug, der gegenwärtig in der

Instrumentalmusik nachlässl, im Gesang zunimmt. Das richtig«

Verhältnis zwischen Tondichter und Tonspicler ist umgekehrt

worden: die reprodiicirenden Kräfte beherrschen dio prodneiren-

den, und der Künstler ist uns wichtiger als die Kunst.

Gegen die verderblichen Wirkungen der herrschenden Ge-

sangsmanier giebt es nun keinen bessern Damm als tüchtige Pro-

dnetionen im Choralgesang; sie sind für die Bildung nnd Ver-

edlung des Gesnnglebens einer Stadt, was Conscrvatoriums- oder

philharmonische Concerlc für die Instrumentalmusik.

Im Chorgesang ist jedo Anmaassung der Subjeclivität, und

allo Ausflüchte derselben: das Vihriren der Stimme, das lempo

ranntn u, ». f. unmöglich, er ist wesentlich gesunder, naturge-

misser Gesang. Jeder, der dem Chorgesang seine Mitwirkung

widmet, tritt mit dem Bewusstsein auf, dass er als Individuum

verschwinde und zu einem Gebäude beitrage, dessen einzelne

Steine man nicht unterscheidet. Keiner von ihnen will oder kann
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mit der Musik glänzen, sie wollen Alle nur Musik machen,
und nehmen dadurch die liebenswürdigste Stellung ausübender

Künstler ein.

Gleiche Schranken wie dem Chorsänger stellen sich auch dem

Chor-Componisten, in dem Umfang der einzelnen Stimmen, in den

Bedingungen der Gcsammtwirkung, in der Natur der chorgecig-

neten Texte entgegen, welche zu mbjcclive Autfossuug, jedo

übermässige Slimmanslrengung, jedes Passagen- und Itouladeu-

sverk abwehren und den Coroponi>lcn au das Einfach - Wirksame

verweisen.

Ein ganz besonderer Vorlheil aber liegt darin, wenn der

Chorgesang (dem schon als solchem die angeführten Vorzüge

inwohnen) durch eine Gesellschaft von Männern gepflegt wird,

welche die Tonkunst nicht als ihren Lebensberuf ausüben, sie

daher auch nicht zu pecuniären Zwecken benutzen. Also die

Ausbildung des Chorgesangs durch sogenannte Liedertafeln.

Dadurch, dass Männer der verschiedensten Stände sich zu musi-

kalischen Productionen vereinigen, lediglich aus Lust an der

Musik, wird diese Kunst wieder einer Wirksamkeit genähert,

von der sie in unserer Zeit sich nur zu fern hält, der sozialen.

Der gesellige Beruf der Musik äussert sich gar deutlich in solchen

Vereinsproductioneu, und die organisirte Verbindung der Sänger,

die regelmässige Wiederkehr ihrer Versammlungen erfüllt die

wichtige Aufgabe, diesen sozialen Beruf der Musik nicht in Ver-

gessenheit gerathen zu lassen. L'ebcrdics Ul der Chorgesang

vorzugsweise das Feld, wo der Dilettantismus seine berechtigte

Stelle findet und Förderndes leisten kann. Brauchbare, wenn-

gleich geringere Kräfte, welcbo ausser der Gcsammtheit verloren

gingen, werden angeregt und benutzt und dem Munupol des Vir-

tuosen gegenüber wird hier dem Dilettanten einerseits freie Ent-

faltung der Kräfte, andererseits die uolhwendigc Begrenzung sei-

nes Kunstvermogens.

Wie der Einfluss des Choralgcsangs auf die Bildung eines

musikalischen Publikums noch verdoppelt werden kann durch die

geschickte Wahl der Compositionen dieser Gattung, wie nament-

lich die Aufnahme von einer oder zwei Nummern älterer klassi-

scher Compositionen in jedem Conccrl wünschenswert!! erschiene,

davon wollen wir ein nächstcsinal sprechen. Hier sei nur so viel

bemerkt, dass neben der deutschen Kunst die deutsche Gesel-

ligkeit eine Flutli von Mannerchören nnd Quartetten hervorge-

bracht hat, welches starke Coutingcnl Mittelgut wollt für die ge-

selligen Zwecke der Liedertafeln nollnrendig ist, bei öffentlichen

Productionen aber blos die negative Seite seiner Vorzüge eiu-

nimoit, die oben an den Cliorproduclionen nachgewiesen wurden.

Aus dem Programm vom 18. Mörz gebühren die ersten Preise:

Spohr's süssbeweglem Quartett „Itasttosc Liebe“ (als Chor);

Schuberts ,, Mundenschein“ (als Chor, mit fünffacher Besetzung

des Solotenors) und Mendclssohu's humoristische Anwendung der

Sokratischen Methode in dem Chor
:
„Liebe und Wein“.

Von Hrn. Chormeistcr A. Storch (der in beiden diesjähri-

gen Conccrtcn auf Unkosten des andern Chormvislers G. Barth

bevorzugt erscheint) hörten wir ein Quartett und einen Jugdchor.

Das Quartett ist gefällig. Her Jagdchor thcill mit allen Chören

Slorcb's den Vorzug einiger eflcctvollen Stellen und den Nacli-

Iheil einer auffallend zerfahrenen, musivischen Form. Der Ein-

leitungschor von Proch hat angcsprochen. Kreuzer und Lach-
ner, zwei w'aekere Pfleger der deutschen Liedertafeln, waren

anständig reprisciitirl. Diu recht glückliche Idee, die Inconvc-

nieozen einer „Liedertafel -Probe“ zu einem komischen Chor zu

benutzen, scheiterte an der talentlosen Behandlung des Componi-
slen Molitor. Dem Vernehmen nach wird der Verein Mendels-

sohn^ nachgelassene Chöre (namentlich die znm Oedipus) zur

Auffahrung zu bekommen trachten, wozu wir ihm das beste Ge-
lingen wünschen. E. //.

Xacliriclitcn.

Berlin. Hier anwesend ist der Kapellmeister Fabrbach
and wird derselbe mit dcu zurückgebliebenen Orchestermitglicdern

der Guug'lscben Kapelle sich verbinden und Coucerte im Kemper-
hof geben. Wir können diesem Orchester zu einem Dirigenten

wie Fabrbach Glück wünschen.

Breslau. Thalbcrg hat hier in der Aula der Universität

ein glänzendes Conccrl gegeben, und sowohl Beifall als eine

brillante Einnahme erzielt. Von hier begiebt sich der Künstler

direct nach London.

Potsdam. In einem am 2 (
J. v. M. von 0. Braune im Saale

des Eisenbahngcbäudes gegebenen Concert lioss sich ein mit

„ darin cllslim me“ begabter 13jährigcr Knabe, dessen Name
uns zum Glück entfallen, im S o I o - Vorlrage einiger Arien aus

„Norme“ u s. w. hören. Wir bemerken dies nur deshalb hier,

um zugleich hinzuzulügen, dass eine ähnliche musikalische
Iliorheit uns noch niemals vorgekommen ist.

Elbing, lir. Director Wollersdorf aus Königsberg eröff-

net«! seine Opt-rndarslellungen auf hiesiger Bühne. Das Publikum

kommt deoselbcn mit dem seiner vortrefflichen Gesellschaft ge-

bührenden Vertrauen durch ein zahlreiches Abonnement entgegen.

Frankfurt a. M. Heinr. Dorn ist von Berlin bei uns cin-

getrolfen und wird hinnen Kurzem ia einem zu veranstaltenden

Concerto seine Compositionen zur Aufführung bringen.

Hamborg. Unsere Oper war reich an Gästen. Hr. Koch
aus Amsterdam geflel als Marcel in den „Hugenotten“, ebenso

Frl. Taborski aus Hannover als Margarethe.

Dresden. Unser Opern-Beperloir ist jetzt, was die männ-

liche Besetzung anbclrifTt, sehr gut ausgcstatteL Tichatschek

ist von seinem Urlaub zurück und trat zuerst in „Slradella“ un-

ter den lautesten Zeichen der Begeisterung auf. Hr. d'Alle Aste

ist jetzt hier cngagirl und wir haben in ihm eine ausserordent-

liche Acquisilion gemacht, ln seiner Antrittsrolle als Saroslro

halte er die schönste Gelegenheit, seine herrlichen Stimmmittel

glänzen zu fassen. Die letzte Woche brachte „Don Juan“,

„Freischütz“, „Martha“, „Prinz Eugen“, „Luerelia“ und „Zau-

hcrflöle“.

Paris. Eine schmerzlichere Nachricht für die musikalische

Künstlcrwell könnte es wohl nicht geben, als wenn sich das Ge-

rücht bestätigte, dass Itossini den Verstand verloren hat. Das

beklagcnsvverlhe Ereigniss wäre jedenfalls eine Folge der politi-

schen Zuslämle. Von der Bcvolutionsparlci, diu ihn im Verdacht

rcactionaircr Gesinnung hielt, verfolgt, hat er cs nur eineai Wun-
der zu verdanken, dass er einer Bande Wölbender entkam, die

es auf sein Lehen abgesehen hatten. Itossini hat nur sein Leben

gerettet; seine geistigen Kräfte vermochten so furchtbaren Gc-

müthsbew cguitgcn uicl.t zu widerstehen.

— ltonconi, der Director des italienischen Theaters, hat

Frl. Aiboni verklagt und verlangt 15,000 Eres. Schadenersatz,

weil sic engagirt bis zum 31. März, bereits den 26. Februar Paris

verlassen hat, um in London ein neues Engagement eiuzugeben.

— Erl. Büh ring aus Berlin, die schon seit längerer Zeit

den Unterricht F.manifal Garcia's genoss, liess sich in einem Con-

eert hör.n. Allgemein war die Bewunderung dieser schönen und

vortrefflich ausgebildeten Stimme. Die junge Künstlcriu w ird sich

binnen Kurzem in einem eignen Coucerte hören lassen und ver-

spricht neben den besten Sängerinnen einen Hang einztiuchmen.

Der Constilutionel widmet derselbeu einen eigenen sehn rüh-

menden Artikel.

Brüssel. „Das Thal von Andorra“ macht fortwährend den

grössten Succcs. Die Damen Arga und Paulino Marchand ga-

ben es neulich zu ihrem Beueflz. Beide wurden mit Blumen über-

schüttet. Die stolze Therese und die liebliche Mairosc wurden
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unter rauschenden Beifallsbczeuguogen gerufen und von Hrn. An-

t hin me (Stephan) vorgeführt. Paulinc Murchaud und ihre Schwe-

ster Elise sind in Lyon engogirt, wo sie von der vorigen Saison

noch im besten Ansehen stehen.

Lüttich. „Das Thal von Andorra“ wurde am 9. v. M. zum

ersten Male gegeben, und zwar mit dem ausserordentliclutcn Er-

folge. Die lnscenirung war reich und glänzend, und unter den

darstellenden Künstlern zeichneten sich besonders die Damen

Fnuncc (Mairose) und Zcwaco (Georgette) aus.

London, 31. März. Vorgestern Nachmittags um 5 Uhr brach

in dem Olympie -Theater Feuer aüs. Trotz der angestrengtesten

Hülfe wurde dasselbe binnen 3 Stunden nebst mehreren nahe ge-

legenen Hausern ein Haub der Flammen. Der Schaden soll sehr

bedeutend sein. Dos herrliche Gebäude, 1S06. von Philipp Astley

erbaut und zum Circus bestimmt, zu retten, waren 13 Spritzen

umsonst in voller Thätigkeit; allein alle Anstrengungen der Lösch-

mannschaften, welche auf den nächsten Dächern verthcilt waren,

dienten nur zum Schulze dieser, vermochten aber nichts gegen

die schrecklichen Glulhen im Hause selbst, die erst überwältigt

wurden, als dos Dach, die Gallericn und Logen mit furchtbarem

Krachen im Innern zusammenstürzten. Das Feuer soll durch einen

Burscheu herausgekommen sein, der die Gasröhre der ersten, dem

Vorhänge nahen Coulissc nicht vollkommen geschlossen halte.

— Es zeigt sich immer mehr und mehr, schreibt die Times,

dass Jenny Lind entschieden dem Pietismus verfallen ist. Seit

ihrem Besuch zu IN’orwicb, wo sic das bischöfliche Palais be-
wohnte und mit dem Bischof und seinem Neffen, Uru. Georg Harris,

ihrem jetzigen Bräutigam, in unausgesetzten Verkehr kam, zeigen

sich die Symptome dieser bedauerlichen Geistesverirruog. Sie hat

seitdem nur in geistlichen Couccrlen und fast nur zu wohllliüligea

Zwecken gesungen, ja sie hat jetzt Lumley sogar erklärt, nicht

in Opern singen zu wollen und dieser will Jenny Lind gericht-

lich dazu zwingen oder verlangt 6000 Pfd. Schadenersatz.

— Jenny Lind brachte im Istcn der G von ihr angekün-

digten grossen Concerte „die Zauberflöle“ zur Aufführung, die

ober, da Alles im Concertcostüm und also auch Papageno im
Frack sich producirlc, dergestalt missfallen hat, dass nun die an-

dern Vorstellungen im Costüm slaltfindeu müssen.

— Die Geschwister Ncruda haben sich in den Salons der

Miss Dülken vor den meisten zur gegenwärtigen Saison hier an-

wesenden Kunstnotabilitälcn hören lassen und den einstimmigsten

grössten Beifall eingeerndlet. Der berükmta Cellist Max Bohrer
begrüssle den kleinen Victor als einen künftigen Rivalen aufs

Herzlichste.

Madrid. Die Königin von Spanien hat einen Tenoristen zu

ihrem Kammerherrn ernannt.

Verantwortlicher Redactvur Gustav Bock.

Musikalisch - literarischer Anzeiger.

Zweiter lachtrag zum Verzeichniss
von Musiknlicn, welche im Verlage

von

ED. BOTE & 6. BOCK (G. Bock)

in

Berlin, Breslau, Stettin,

Jdgcrstr. No. 42. Schwcidnitzerstr. No. 8. Schultcnslr. No. 310.

erschienen und «* PrAanle für die Abonnenten unserer Zeitung zu haben sind.

Für Orchester.
TMr. Sgr.

Bilse, B., Slurromarsch-Gnlopp, Op. 6. Sylphidcn-Polka

Op. 8 I 15

— —, Cäcilien-Marsch (s. Leutner).

Gung'l, Josef, Schlesische Lieder, Walzer. Op. 73 2 —
, Vicllicbehen-Polka, Op. 75. Osmancn-Mursch, Op. 76. 1 25

, Abschied von Berlin, Walzer. Op. 77 2 —
— — , Indianer-Polka, Op. 78. Quadrille über Melodien ge-

sungen von Christy Minstrels. Op. 79. 2 —
Ualevy, F„ Das Thal von Andorra. Romantische Oper in

3 Akten. Gr. Partitur.

Orchesterstimmen 106 20
— —, Ouvertüre zum »Thal v. Andorra« f. gr. Orch. in Part. 3 —

in Stimmen 3 —
Eentner, A., Polonaise über Lieder aus »Dorf und Stadl»

und Bilne, Cdcilien-Marsr.li 1 25

Kleolsl, Otto, Preusscns Stimme. Volksgesang m. Bcgl.

des gr. Orch. in Part — 15

Saaiimlung von Tänzen und Märschen f. Orchester.

50s Heit enth. B. Bilse Op. 6. 8 I 15

51s » » Josef Gung'l Op. 73 2 —
52$ » « Leutner Polonaise u. Bilse Cäcilienmarsch. . 1 25

63s » » Josef Gung'l Op, 75. 76 1 25

TMr. Sgr.

51s Heft entb. Josef Gung'l Op. 77..... 2 —
55s » » » » Op. 78. 79. 2 —

Für Pianoforte mit Begleitung anderer Instrumente.
TMr. Sgr,

Louis, Ai., 23me Serenade p. Piano et Violon sur de motifs

du Val d'Andorrc. Op. 178 1 10

Für Pianoforte zu 4 Bünden.
TMr. Sgr.

Berlloz, lleetor, Marche hongroisc de Faust f. Pftc. a

4 mains pur J. Benedict. — 25

Gung'l, Josef, Norddeutsche Weisen, Walzer. Op. 72... — 20

WollT, Ed., Souvenir du Val d'Andorrc. Duo brill. Op. 156. 1 10

Für Pianoforte solo, als Sonaten, Rondos, Potpourris,

Variationen, Ouvertüren etc.
’

TMr. Sgr.

Adam, .V, Six petits airs triri faules sur des theincs du Val

d'Andorre — 20

Uerlioz, II., Marche hongroisc de Faust p. Pftc. p. Wollt — 20

Biirerzsoy, J. B., Fantoisie sur des Motifs du Val d'Au-

dorrc p. Pftc. Op. — 20
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Ttif. Sjr.

CSorfta, A., Fonttme dramatique inr le Val d’Andorrc pour

Pfte. Op. 47 1 —
Gnnc'l) JoRcr, Genrebilder, Potp. Op. 69 1 —
- —

,
Melodische Skizzen. 6s gr. Potp. f. Pftc. Op 74 1 10

F., Des Thal von Andorra. Klav.-Ausz. f. Pflc. a

2 roains arrangirl

— Ouvertüre zu >Üas Thal von Andorra« — 17$

, Potp. über «Das Thal von Andorra« arr. v. F. Brisslcr — 20

lltnlle, C li., 4 Esquisse* p. Piano. Oe. 2. Ch. 1. II. a — 15

Heller, St., La Margucrite du Val d'Andorrc, Opera d'IIa-

lüvy. Caprico brill. Op. 66

Hauten, F., Funlaisie zur des airs favoris de l'Opera «le

Val d'Andorre«. Oc. 165 — 25

JugendTrennd, musikalischer (Ami de la Jeuncsse). Eine

Auswahl leichter Tunstücke nach den beliebtesten Melodien,

zur Erheiterung der Jugend, f. d. Pftc. eingcr. II. 10-12. ä — 7$

Halitbrenner, F., Kantaisic brill. zur les plus jolis ibemes

du Val d'Andorre. Op. 186 — 25

Leearpentler, A., 2 Bagatelle* zur l'Opera «le Val d'Au-

dorrt- 106 u. 107 k — 15

Hoaellen, 11., Les Elrangcres. 2 Fant. p. Piano. Oc. 110.

No. 1. God save tho Queen — 20

» 2. The last Rose of Summer (eingcl. in -Martha«). — 20

, Fantaisic sur -le Val d'Andorrc«. Op. 111.. 1 —
Sonlnalty, A., Sicilienne. Oe. 70 — 20

Foaft, Ch., Rondo apassionulo f. Pftc. Op. I — 20

, Le Tourbillon. Etüde caracl. Oe. 90 — 15

, Beminisccnces de Zaiupa et Fra Diavolo. Fantaisic-Va-

riations. Oe. 93 1 —

Ballets, THnze und MHrsclie f. Pfte. zu 2 Blinden.
Tblr. Sfr.

Benedict, Jttlea, Galop hnll. p. Pftc. Oe. 4t — 15

, Belgravia-Polka f. Pftc. Oe. 42.... — ]0

Friedei, B., Potpourri-Galop — 5
€>razlanl, IW , Wrangchnarsch — 5

Gung’l, Josef, Sammlung beliebter Tdnzc und Märsche.

Op. 73. Schlesische Lieder, Walzer — 15

• 74. Mclodischo Skizzen, 6s gr. Potp ................. 1 10

» 75. Vielliebchcn-Polka — 7$
> 76. Osmancn-Marsch — 7}

» 77. Abschied von Berlin, Walzer.. — 15

» 78. Indianer-Polka — 7}
« 79. Quadrille über Melodien gcs. v. Chrisly Minstrels — 10

Eieutner, All»., Mars-Hufe, Galop — 7}— — ,
Polonaise über Lieder aus -Dorf und Stadt« — 7$

Lieder, Signal-Galop — 7$
Tanz-Album für 1819. V.II. Jabrg. Enthaltend: Polo-

naise, Walzer, Mnzourka, Galop, Qaadrillc, Polka. Netto — 15

Zwei- uud mehrstimmige Gesänge mit und ohne Begl.
Tblr. Sjr.

Klalerf, L
, 3 2stinrm. Lieder nt. Begl. des Pfte. Op. II.. — 20

Hahn, Th., 2atimm. Lieder f. Schulen. Netto — 2

Aileolal, Otto, Prcossens Stimme. Volksgesang mit Begl.

des gr. Orchesters. Partitur — 15

Opern und Operngeslinge im Klavier-Auszuge mit Text.
Tblr. Sfr.

llalcvy, F., -Das Thal von Andorra« (Le Yal d'Andorrc).

Romantische Oper in 3 Akten, nach dem Französischen des

St. Georges, frei bearbeitet von L. KelUlak. Vollständiger

Klav.-Ausz. mit deutschem und französischem Text 12 —
— — ,

Derselbe ohne Finale.... — —
Hieraus eiuzclo:

vV 1. Arie: Nach unsres Baskcnlundcs alter Sitte — 15

Sämmtlich zu beziehen durch Bote

Thlr. Sfr.

„Ti? 2. Gesang des Ziegenhirten: Ja der alte Zauberer — lo

«1/ 2 bis do. do. für Bariton. — 10

„T? 3. Quatuor: Mich wird der Zauberer nicht schrecken. I 12$

.1/ 4. Romanze. Last dich fragen, sollst mir sagen — 10

„T? 4 bis do. für Mezzo- Sopran — 10

„TJ? 5. Ariette: Auf luftigen Bergen geboren — 7$

6. Arier Seht diese allerliebste Neierei — 15

.1/ 7. Cavalioe: Tief erfüllen mich im llrrzen — 7$
8. Cavatine: Wohlan, non fort zu unserm Ziele — 10

«V 9. Basquaise: Carlos liebt diu schöne Baskin — 15

„Ts? 9 bis do. f. Mezzo -Sopran — 15

.1? 10. ltomauze: Herzlos verstosseo und verlassen — 7$
„L? 10 bis do. f. Contralto — 7$
Jtf II. Trio: Jetzt hoffe ich, jetzt hoffe icb — 25
„Ti 12. Quatuor: Georgette isl’s, ja ich verstehe — 27$M 13. Trio: Röschen bleib', ein wenig noch — 22$
„Ts? 14. Romanze: Der Verdacht, Therese, er verwundet — 10
«V 14 bis do. für Bariton oder Mezzosopran — JO
,T.t? 15. Romanze: Du hast Dich meinem Wort gegeben — 7$
»TsJ 16. Gesang des Tambours: Tambour mit der Trommel voran — 22$
„V 16 bis do. do. für 4 Männerst, u. Trommel ad lib. — 12$
»Ts? 16 1er do. do. für eine Stimme — 15

vV 17. Chor (Gebet) der jungen Mädrhca : Horch wiedieGlockc — 10

JO 18. Duell: Und Du willst fort? Gewiss — 12$
„T? 19. Romanze: Mil banger Seele ihren Spuren — 10

„W 19 bis do. für Bariton oder Mezzosopran — 10

„Ts? 20. Trio: 0 Gott, o Gott hört ich recht — 17$

Lieder u. GesHoge für eine Singstimme mit Pfte.-Begl,
Tblr. Sfr.

llonlxettl, CS., Die Odalike f. 1 Singst, mit Brgl. des I’ftc. — 5
Maftxtelt», A., Les Adicux. Rontance p. 1 Voix avcc Pfte. — 7$
Irleiferten»g»el, Samml. ausgew ähller Gesänge f. 1 Sing-

slimnie mit Pflr.-Begl.

No. 69. Irisches Volkslied (eingelegt in «Martha«) 5
> 70. Rcintbalcr, Glockcnlhörmcrs Töcbterlein — ST

- 71. Donizetti, G., Die Odalike — 5
Itelntlmler, Glockcntbütmers Tüchterlein. Lied f. 1 Sing-

stimmo m. Begl des Pftc — 5

Tlelmen, Otto, 6 Gedichte L 1 Sopranstimme mit Pfte.-

Begl. Op. 28

Voa», Cb., Ach wüsstest du, wie ich dich liebe, Lied f. 1

Singstimme mit Pfte.-Begl — 7$

Neue Musikalien

im Yerlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Tblr. Vft.

Autarker, Op. 27. 3 Lieder f. Bass (od. Alt) m. Begleit,

des Pflc. No. 1. Das stumme Herz, 5 Ngr. No. 2. Was
kettet uns an ein verwandtes Herz, 10 Ngr. No. 3. Der

Schmidt und seiue Werkstatt, 7$ Ngr — 22$

Bntfnnehotl, Op. 4. 24 Elu.lcs p. Violoncello. Liv. 1.

6 Etudes (dans le Manche) — 15

Bergt, Ad., Op. 7. 5 Charakterstücke f. Plte. Ilclt I. 2.

ä 15 Ngr 1 —
Dnvernoy, Op. 180. Fantaisle sur Lucie de Lammermoor

p. Pflc — 17$

Flügel, Op. 24. Neun Nachtfalter f. Pfte. Heft 1,2. ii !7jNgr. 1 5

Gtllntann, Op. 8. Deuz Nocturnes p. Pflc. Nouv. Kdit. . — 12$

läthilzky, Beliebt« Walzer und Polka f. 2 Viol , Bratsche,

Flöte, Clarincttc, 2 Hörner und Bass, Ycllo ad lib.

No. 1. Die Orientalen, Walzer. Op. 109 — 18

- 2. Gruss an Prag, 3 Polka. Op. 111 — 18

t Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von E<f* Bote R G Boek (<*. Bork, König). Hof- Musikhändler), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnilzcrslr. No. 8.

Stettin, Schulzcustr. No. 310.

Crack ven J. Pctseb la Bzrtin.
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R eceiislone
Kirchenmusik.

n.

Wim Esser 9 Op. 20, der König der Ehren. Worte des

47sten Psalms. Für Chor und Orchester. 43 S. Mainz,

Schott’s Söhne.

lieber dieses sauber gearbeitete Werk ist kürzlich in

der Neuen Musikzeilung von Brendel (1849, No. 21, 11. März)
eine Beurteilung von Riccius erschienen, der ich mich in

den Grundzügen anschliesse, so sehr ich auch in den ästhe-

tischen Beweisführungen von dem geachteten Kritiker ab-
weichc. Gerade über protestantische Kirchenmusik sind

neuerlich viel abweichende Meinungen ausgesprochen und
die Betrachtung darüber noch nicht geschlossen, die Grtind-

ansicht noch in keinem Punkte feslgcslellt. In dem, was
die Faclur, das Technische betrifft, ist man so weit wenig-
stens einig, dass man nach gewissen stehenden Kunstmaasscn
das Allgemeinste der Schönheit zu ermessen im Stande ist:

Rhythmus und Harmonie lassen sich grammatisch beurtei-
len, Melodie und eigentliche Schönheit wenigstens durch
Anführung melodiöser Sätze anschaulich machen, wenn auch
nicht demonstriren. ln diesem technischen Gesichtspunctc,

der zuweilen auch ein wenig in dos Melodiös-Schöne hin-

eingreift, findet sich doch eine gewisse Uebereinstiminung,
eine vorläufige Verständigung, und namentlich stimme ich

in diesem Punkte dem Lohe unsers wackern Riccius hei.

In den allgemeinen Gesichtspunkten, besonders aber den
kirchlich-poetischen Theorien, findet sich der ausgedehnteste
Widerspruch, den wir kaum wagen, mit wenigen Strichen

auf seino einfachen logischen Grundfragen zurückzuführen.

Aber so wenig auch diesen Augenblick Ruhe ist für so

stille herzlicho Aufgaben wie die vorliegende, so versuchen
wir es doch, um nicht allein unserm Vor-Kritiker, sondern

auch anderen Freunden und Feinden unsers Kunstgetrcibcs

zu zeigen, dass selbst in diesen Slurmlagen weder die

deutsche Musik selbst, noch das Interesse an ihr schweigt.

Der Standpunkt unsers Componisten ist dem innersten

Gehalte nach modern, der technischen Arbeit nach der frü-

heren kirchlich tüchtigen Zeit zugewandt. Das Erste

brauchte eigentlich kaum bewiesen zu werden, da Niemand
gänzlich ausser dem Geiste seiner Zeit ist. Aber die Gei-
ster sind so mannigfach, das Maass unsers Urtheils so klein

neben dem Reichthuin der Genien, dazu unser früherer Ur-
theiler so sehr geneigt, Esser’n eine Stelle in dor Hündi-
schen Schule zuzuweisen, dass wir es betonen müssen:
nicht Händel oder Schneider, sondern Mendelssohn ist es,

dessen religiöse Auffassung auch hier zu Grunde gelegt ist.

Händel wird übrigens durch Riccius sehr unrichtig als

„frommer, fast starrer Protestant“ bezeichnet, da

er vielmehr sinnlich überkräftig, oft auch in heiligen Klän-

gen weltlich schimmernd, bei dem Allem aber tiefgewaltig

bewegt, bildreich, strömend und wallend ist, voll jugend-
licher Inbrunst. „Fromme Starrheit“ Hesse sich, wenn so

kurze Worte überhaupt für solche Charakteristik hinreich-

ten, weit eher an S. Bach entdecken ;
doch ist dies ein sehr

dürftiges Prädicat zufälliger Nebendinge, hei S. Bach nur

allenfalls bei schwachem Werken des Gewaltigen anzuwen-
den. Eine erstarrte Frömmigkeit findet sich bei den letzten

Nachzüglern der römischen (palestrinischen) Tondichtung

im vorigen Jahrhundert und bei manchen rationalistisch-

orthodoxen Musikanten von den Unsgren aus den Zeiten

zwischen Bach und Schneider. Auch jene Auffassung des

Händel’schen Zeitalters, wonach das kirchliche Leben und

Treiben überhaupt leichter und unmusikalischer gedacht

20
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wird, als es wirklich gewesen (Neue Musik-Ztg. S. 121, 122),

stimmt nicht ganz mit dem, was Winlorfeld's Forschungen

über dasselbe festgcstellt haben. Nur das ist gewiss, dass

heute weder das Bedürfniss noch die Liturgie der poetischen

und tonkünstlerischcn Entfaltung günstig sind. Aus dieser

Grundstimmung ist auch erklärlich, dass kein Gegenwärtiger

„von den Triebfedern des Glaubens“ (S. 122) im tiefsten

Grunde dergestalt geleitet ist. dass aus dem Glauben die

Schönheit geboren wäre. Selbst in Mendelssohn’* kirchli-

chen (rcctius: geistlichen) Musiken ergiebt sich mehr ein

„ehrliches Wollen, ein abgeschlossenes Kunstwerk zu liefern“

(ebend. S. 122), als ein tiefes Wollen ursprünglicher Em-
pfindung; unsere Tonkünstler insgesamnit „bemühen sich

vergeblich, fromme Klänge“, oder im höchsten Sinne kirch-

liche, zu singen (ebend.). Also sehen wir alle Unterneh-

mungen auf diesem Gebiete an als Versuche, im glücklich-

sten Falle gelungene Anklänge an frommere Zeiten, im

seltensten Andeutungen einer neuen Zukunft geistlichen

Gesanges.

Von den gegenwärtigen Versuchen nun ist der vor-

liegende der glücklichste, der mir bekannt geworden. Es

ist nicht blos tüchtiges Streben und wackere Arbeit darin

(ein Vorzug, der heut zu Tage zu den mitleidig belächelten

g
ehört, aber doch nicht so gar verächtlich ist, wie manche
rlheilendc und Schaffende meinen, auch darum, weil er so

selten ist!), es ist nicht allein formell Gesundes darin ge-
leistet, sondern auch der malcricllo Inhalt, nämlich die Me-
lodien und melodisch-harmonischen Entfaltungen, das Fleisch

und Blut ist gesund. Eine instrumentale Ouvertüre beginnt,

mit Kunst und Pracht einen Choral und ein Fugenthema
auszulegen. Den Chorul singt das obere Violoncell vor,

beglcilet von Viola, Violoncell, 2. Basso. Das Thema hat

alterlhümlichen Klang: Mortimer freilich dürfte wiederum
fragen, warum wir den ächten Chorallon nicht mehr finden

können? Aber cs ist doch Gesang darin, mehr als in allen

andern neuen Versuchen:

deren antik klingendes Thema sich doch nicht trocken,

sondern tüchtig erweist, melodisch bedeutend in seiner

scharfen rhythmischen Gliederung, harmonisch reich, kunst-

vollen Ausführungen in Argumentationen ctc. Baum bietend;

das Ganze ist sehr glücklich gearbeitet und von eindring-

licher Wirkung. Dankbar werden es sogar die vornehmen
Hörerinnen empfangen, weil es so kurz und rund heraus

gesagt ist, nur 63 Taclc lang; und die Gelehrten finden

nicht, wo sie einen Haken oder Asteriscus einschlagen

möchten, ausser etwa S. 5, Zeile 3, Tact 7:

wo der Aslcriscus den schrillen Octavcnklang der tiefen

und mittleren Stimmen andoulet; üusserlich und schriftlich

ist er gemieden, die oberen Stimmen mildern ihn, aber es

klingt schlimmer als cs aussieht.

Mit starken schallenden Stimmen erhebt sich nun der

Gesang: „Der Herr, der Allerhöchste, ist schrecklich, ein

g
osscr König der Ehren“; zuerst etwas declamatorisches

jrasscl, doch bald in schönem melodischen Strome aus-

mündend. Dann folgt Fugalo: „Ein grosser König der

Ehren“ S. 11-13:

-—a:
3

—

T-.

L— —hjfE±g
i * i

Die erste Hälfte, Zeile 1, 2, 3, ist sangvoll und gut har-
monisirt: die Ile Zeile erlahmt ein wenig, ist auch der drit-

ten zu ähnlich, um kräftig zu wirken; die 5lc hat sclilies-

senden Charakter, weshalb die (ilc den Charakter eines ge-
suchten Anhanges hat, eines äusscrlich wiederholten Schlusses.

5 und 0 könnten melodischer und wahrhaft abschliessend

so lauten:

-fl rr o Ö3_. : -ra-sc- 31

U=ä[^=2:1 tx

Späterhin wird derselbe Choral am Ende der Ouvertüre mit

heller Pracht in Dur umgewandell, wo die beiden Schluss-

zeilcn in weit treffenderem Verhältnisse zu sich und zum
Ganzen stehen. Die Feuerprobe des Chorals, von Men-
schenstimmen gesungen zu sein, wird hier nioht beslandon,

was wir um der Melodie willen bedauern. Zwischen dem
Moll- und Dur-Choral sicht eine Fuge:

eiu schöner Salz, der Händetschcn Klang hat, gesunde fröh-

liche Schlagkraft und deutliche Auslegung der Stimmen.

Dann singen in stillem dcmülliigen Ton, harmonisch ver-

dichtet, fünf tiefe Stimmen dieselben Worte wie femklin-

genden Gegengesang. Unbedeutend ist der zweite Satz,

C-dur |: „Er lälirel auf mit Gejnuchz“, wo der abscheu-

liche Consonantcnklang am Ende*) die Sänger beschweren

wird, übrigens aber auch in sich die Melodie keine Fülle

trägt, S. 22:

Zwar ist auch hier rhythmisches Leben und picante Har-

moniefügung, aber der Anfang hat etwas Verzwicktes, das

Ganze geht nicht recht zu Herzen. Hier scheint Händel zu

sehr nach geahmt zu sein, während vorhin lebendiger

Anklang, freies Wiederbringen waltete. Hierauf folgt jener

frühere harmonische sanfte Salz der fünf liefen Stimmen

verändert, erhöht, wirkungsvoll, leider durch eine übcrwcichc

sentimental Mendelssolm’sche slillstehendc Seplimo entstellt,

die man gern herauswürfe, um einen hellblickcnden Drci-

klang zu vernehmen:

°) Mit Gcjauchz, mit G — wer das deutlich aussprechen

will: clum (Summa 4 ConsonBnlen in coniiuuo: eh, t, s, nt!),

der nehme sich in Acht, dass or nicht umkippe and die Leute

glauben, er niese.
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Adagio.

Er ist der Künitj der Eh • rvn.

Das nächstfolgende Fugentliema: „Und jauchzet ihm nach

mit fröhlichem Schall“ S. 2U:

denn beide Septimen sind doch nur Vorhalte der milderen
Sexten, die hier den harmonischen Kern ausmachen, und
deshalb müsste die zwischen schneidende übertriebene
Quinte ein wenig bescheidener sein.

Ich wünsche, dass Hr. Esser diese flüchtigen Skizzen
einer Beurtheilung so wohlwollend aurnehmc, wie ich mich
an seinem Werke erfreut habe, das mir unter allen heuti-
gen in diesem Gebiete eines der gelungensten scheint.

Dt. Eduard Krüger.

I i I >.

und jauch - zet ihm nach mit früh • lichcm Schalt.

ist etwas leichtfertiger Natur, nicht tief und gewaltig ge-

dacht, sondern inehr nach dem Maasse des: „Fröhlichen

Schalls“ zugeschnitten. Das wäru gut, wenn’s nicht so son-

derbar declamirl wäre und leicht in einen leierhaften Ton
verfiele. Einem grossen Chor darf man nicht zu feine

Nuancen und Uebertrugungcn des Ausdrucks zumuthen.

Aber ungeachtet dieses l'ebelstandes ist die Fuge gut ent-

wickelt, verständlich und geniessbar. Dann tritt ein zweites

weil edleres Fugenthcma ein: „Er ist der König der Eh-
ren“ S. 32:

das im schönsten Händel’schen Anklange durchgeführt wird
und sich bald nachher zu einer Doppelfuge vermählt mit je-

nem ersten Thema, das nun erst als Gegensatz bedeutend
wirkt. Hicrait ist nun zwar die Intention des Componislen
gerechtfertigt, aber das erste Thema in sich nicht besser

geworden, so sehr es auch an der Veredlung des zweiten
Theil nimmt. Das Ganze dieser grossartigen Doppelfugc
macht, wenn man den Eingang des ersten Themas über-
wunden hat, einen wohlthucnden Eindruck. Sehr gut und
ein günstiges Zeugniss der allgemeinen künstlerischen Ein-
sicht des Verf. ist der Schluss, denn er ist deutlich vorbe-
reitet durch Ausklingen der Doppelfuge (S. 41), worauf der
milde harmonische Satz noch einmal eintritt und dann mit

klarer Fülle leichlverständlicher Accordinassen alle Stimmen
zu Ende schwimmen. Nur in den letzten 3 Tacten wollte

uns das bekannte Septimenhemmniss nach den übrigen hal-

lenden Dreiklängen nicht recht munden, S. 43:

Er ist der Kii iiifi der Eh

Manches aber, das gestehe ich gerne zu, macht in lebendi-

ger Wirkung einen bessern Eindruck, als auf dem blossen

Papier. In dieser Rücksicht Bescheide ich mich auch des
Urtheils über eine andere Stelle, die harmonisch glücklich

gedacht ist, aber mir äusserst schneidend klingt, weil eine
kühne Dissonanz nicht liegen blcibond, sondern mit frisch

gesprochener Sylbo den Tact anhebend eintritt, S. 37:

wo der Tenor allerdings besser Ihäle, sein Ais vier Vier-
tel lang stille zu halten auf einer Sprcchsylbe, statt un-
nöthige Schmerzen zu erregen bei dem „fröhlichen Schalle“;

Canzonetten.
Man hat in neuester Zeit öfters versucht, das italieni-

sche Volkslied bei uns cinzuführen oder nachzubilden. Sol-
che Versuche sind eher zu billigen, als die grosse Vorliebe
für den italienisch -dramatischen Gesang. Die bestimmte,
abgegrenzte und leichte Form, in der das Lied sich be-
wegt, verbunden mit dem volkstümlichen Charakter, fesselt
im Allgemeinen mehr und ist eingänglicher. Wir haben
im vorigen Jahrgange Originaimclodicn der Art besprochen.
Heute liegen uns einige Nachbildungen, d. h. selbstständige
deutsche Lieder vor, die uns in die Anschauung der Italie-
ner, so weit sie diesem Gebiete angehören, cinführen.

Gotthard Wühler. „Venezia“. Album venetiani-

scher Lieder. Op. 13. 2 Hefte. Berlin und Breslau, bei

Ed. Bote & G. Bock.

Die beiden Hefte enthalten 8 Lieder, von denen das
eine mehr, das andere weniger charakteristisch genannt
werden darf. In allen aber hat der schon durch andere
Lieder rühmlichst bekannte Componist manche hübsche Wir-
kung in das Pianoforte gelegt, dem ein wesentlicher Antheil
zuzuschreiben ist, wenn diese Gesänge, was wir wünschen,
mit Beifall aufgenommen werden. Das erste Gedicht, „Gon-
delfahrt“ von Geibel, gehört zu den besten. Eine ruhig,
sanft getragene Melodie, zu der die Begleitung den Rhyth-
mus der Gondelfahrt sinnig ausführt, giebt dem Liede eine
hübsche Färbung. Einen ähnlichen Eindruck macht die
zweite Nummer. Das dritte Lied scheint die Nachbildung
einer Volksweise zu sein und passt in dem Metrum nicht
überall günstig zu dem deutschen Text. Italienische Worte
würden vielleicht noch bezeichnender wirken. Wir meinen
Stellen wie diese:

Das Ständchen von Freiligrath ist ebenfalls sinnentsprechend
und auch melodisch anziehend. Nur fängt hier, wenn sich
auch eine gewisse Verschiedenartigkeit in der Begleitung
nicht verkennen lässt, die einförmige Grundlage, auf die
sich im Ganzen die Begleitung stützt, an, fühlbar zu wer-
den. Ganz ähnlich verhält cs sich mit Nr. ft, während
Nr. 5 wieder eine sehr hübsche Composilion ist. Sehr
schön und gelungen ist das Abendlicd von Geibel. Das
letzte Lied stimmt in der Anlago wieder mit dem ersten
zusammen, namentlich hinsichtlich des Rhythmus in einzel-
nen Stellen, Im Ganzen dürfen beide Hefte als eine er-
freuliche Liedergabe bezeichnet werden.

Dt*« Julius Becker, Drei zweistimmige Canzonetten

für zwei Frauen- oder eine Frauen- und eine Männer-
stimme mit Begl. des Pfte. Op. 40. Leipzig, bet Peters.

— — , Drei venetianische Gondellieder für eine Singstimme

mit Begl. des Pfte. Op. 41. Leipzig, ebendaselbst.

Ueber beide Hefte dürfen wir das günstigste Urtheil
fällen. Die zweistimmigen Lieder insonderheit sind sehr
hübsch gemacht, einfach, leicht und anmulhig in der Mc-

•
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lodie. Oie Stimmen weben sich geschickt ineinander und
die Begleitung bildet, wo es nolhwendig ist, eine anspre-

chende Ergänzung. Im Charakter sind die beiden ersten

gleichartig, das dritte von lebhafterer Haltung. Auch das

Heft einstimmiger Lieder zeichnet sich durch seinen naiven

und lieblichen Charakter aus. Dr. Lange.

Berlin.
JlaKlkalltehe Hevae.

Am 8. Mai im Opernhai'se „das Feldlager in Schlesien“

von Meyerbeer. Die Oper war längere Zeit von unserm Re-

pertoir verschwanden, um so besuchter war das Haus bei ihrer

jetzigen Aufführung. Die Rollen -Besetzung war dieselbe wie

früher, wenigstens in den Hauptparlhieen. Ilr. Bötticher, des-

sen Stimm-Indisposition noch nicht ganz gehoben, liess in der

Parlhie des Salldorf Manches zu wünschen übrig, während Frl.

Tuczck: Viclka, Ilr. Mantius: Conrad, Hr. Ziesche: Tronk

und Frl. Brexendorf: Bertha vollkommen genügten. Die

Regie hatte einige Abänderungen in den auf der Bühne

früher betheiligten Statisten getroffen, unter Anderm blieb ein

Regiment zu Pferde fort, indessen bleibt der Schaulust und des

Gepränges dennoch genug übrig. Erbebend war der Enthusias-

mus, mit welchem der schöne Chor: „Für unsern König Blut und

Leben“ vom Publikum mit einem endlosen Beifallssturm aufgenom-

men und stürmisch da capo verlangt wurde. Beweis genug, wio

tief in der Brust eines guten Preussen die Liebe zu seinem llerr-

acherhause wurzelt.

In der DoMKinciiE war am 9len Nachmittags von llrn. Mu-

sikdirector Neithardl ein geistliches Concert veranstaltet worden,

das wegen seiner vortrefflichen Ausführung wie wegen seiner

mannigfaltigen Gaben zu den brillantesten dieser Gattung gehurt.

Es war einem wohlthäligen Zwecke gewidmet, der auch erreicht

wurde, da der Raum der Kirche ganz mit Zuhörern angefüllt war.

Den Hauptbeslandtheil bildeten die Leistungen des Königl. Dom-
chors, die ihrem ganzen Werthe nach bekannt und schon öfters

in diesen Blättern gewürdigt worden sind. An Correclheil und

Teiner Nüancirung gieht dieses Institut in seinen Gesängen, be-

sonders denen, die in dem altitalienischen Kirchcnstyl geschrieben

sind, die vortrefflichsten Proben. Diesmal halte für solchen Vor-

trag besonders Ilr. Kapellmeister Nicolai gesorgt, von dem

verschiedene Kirchengesänge, Psalmen u. A., die vorzugsweise

für den Domchor bestimmt sind, vorgetragen wurden. Ausserdem

bürten wir Mendelssohn
-

» Hymne. Unter den gesanglich sich produci-

renden Solokräften nennen wir llrn. Zschicsche nnd dessen Toch-

ter, deren Kunst ebenfalls bekannt ist und eine hier noch nicht auf-

getretene junge Sängerin, Frl. Marie ltust, Schülerin des llrn.

Mantius. Sie sang die bekannte Arie aus Paulus: „Jerusalem“

und documcntirte ein ansprechendes, wohlklingendes Organ, über

dessen ganzen Umfang und technische Ausbildung wir indes» nach

dieser einen Leistung noch kein vollgültiges Urtheil aussprechen

können, zumal die junge Sängerin befangen erschien. Jedenfalls

aber berechtigt die Stimme zu günstigen Erwartungen, die sich

mit der Zeit entschiedener hcrausstellen werden. Die Hrn. Haupt
und Grell gaben Proben ihres anerkannten trefflichen Orgclspiels,

Hr. K. Musikus Be Icke als Posaunist, insbesondere als Virtuos

eines sehr kunstvoll, vielleicht zu künstlich behandelten Tons.

d. R.

Correspondenz.

Paria.
Meyerbeer-

» „Prophet“.
(Fortsetzung.)

Das öftere Hören der Oper setzt mich heute in den Stand,

etwas mehr auT Einzelnheilen cinzugchen. Um Wiederholungen

zu vermeiden, will ich indes» auf die beiden ersten bereits be-

sprochenen Akte nicht mehr zurückkommen und diese lieber spä-

ter noch einmal besprechen. Der dritte Act ist hier wie gewöhn-
lich der Ballet-Act, die Augenweide des Publikums. Wir haben

das Lager der Anabaptisten in einem Walde Westphalens vor uns.

Im Hintergründe ein gefrorener See, der von beschneiten Bäumen
eingefasst ist, Wald von allen Seilen und dieses malerische Ganze
in einen grauen DuR des sinkenden Tages eingehülll. Ueber die

Scene stürzen Krieger, die so eben die Schlacht verlassen, mit

Gefangenen von hohem Range, den Grafen, ßarouen und Kdcl-

kindern der Umgegend. Das wilde Heer schickt sich zu einem

Gemetzel an und so beginnt der Act mit einem sehr kraftvollen

höchst charakteristischen Chor in ll-moll.

Du sang! que Judas succombc!

Du sang! dansons sur leur tombe!

Du sang! voilä l'hecatombe

Que Dicu vous demande encor!

Besonders merkwürdig ist das Allegro feroce:

£
j—*-

Frappes l'e-pi quandil t e - le-ve et frappei rarbre

z*-=m=jr=lr3:

(Inns tu rene tous tom-bc- ronl suut notre gloire

cur Dien tu dit il reut leur mort.

Tlu'me priocipal de I'Ouverlure joae pur 4 Cimbelles:

rirare.

Muthiscn, eines der Häupter der Anabaptisten , hält das Gemetzel

auf. Als die Scene ruhiger wird, singt Zacharias:

Allegretto molto maestoso.
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Di« Soldaten sind hungrig und müde und lassen sich auf dem

Schnee nieder. Da sicht man auf dem gefrorenen See Schlitt-

schuhläufer mit Korben und Esswaarcn herankommen. Die Mise

en sccne ist hier wirklich überraschend schön und man hat gut

predigen, dass dergleichen nicht zur Sache gehört, es dürfte eher

das Gegentheil gesagt werden; denn das Schlittschuhlaufen ist

hier viel natürlicher als des Tanzen und wenn der Luxus über-

haupt nur schön und nicht bei den Haaren herbeigezogen ist, so

kann man ihn auf der Bühne immer als angenehmes Geschenk

hinnckmen. Die Ballet-Musik, die nun beginnt, ist von einem

Ende zum andern vortrefflich; cs weht eine Frische und Leben-

digkeit in ihr, wie in keiner andern Ballctmusik vou Meyerbeer.

Nach dieser Scene befinden wir uns in einem Zelle -der Ana-

baptisten. Jonas bringt Oberlbal gerangen herbei, erkennt ihn

aber nicht, da es unterdess Nacht geworden ist. Zwischen ihnen

beiden und Zacharias entwickelt sich nun ein Trio, das im We-
sentlichen einen komischen Charakter hat. Es ist aus C-dur und

unstreitig eines der llauptslücke der ganzen Oper. Oberlhal, der

von den Anabaptisten aufgegrilTen worden ist, giebl, um sich zu

retten, vor, er wolle sich zu ihnen schlagen. Er fragt sie nun

:

Sous votre banniärc

0»e faut-il faire?

Jo veux le savuir!

Die Beiden antworten:

Tu veux le savoir?

Puisque tu persittea,

Des anabaptistes

Voici le devoir.

Darauf werden Becher auf den Tisch gesetzt und Zacharias em-

pfiehlt zunächst:

Le paysan et >» rabane

En tout temps tu respecteraa!

worauf Oberthal

:

Je le jure.

Diese Phrase, die sich später bei verschiedenen Gelegenheiten

wiederholt, wird sehr kunstvoll in beständig neuen Variationen

wiedergegeben. Daun kommen andere Yerhallungsmaassregeln, wie:

Abbayc nu eouvent profane

Par le feu tu parifieras

!

Ou baron, ou marquis, ou comle,

Au premier chüne tu pendras!

Toujours et quel qua soil leur comple,

Lcurs besitz ecus d'or tu prendras!

und dazwischen immer das schauerlich-komische:

Je le jure!

Besonders schön ist dann die Stelle von Jonas:

Du rcste, en bon chrelien, mon fröre,

Saintcment toujours tu vivras!

in welcher namentlich das Sainlement sehr charakteristisch ist

Man fühlt hier wirklich den Grundton der Uypocrasie. Noch ge-

lungener ist dann das Ensemble:

Dieses Trio findet in Paris jedesmal wahrhaft enthusiastisches

Beifall, denn abgesehen von diesen einzelnen Schönheiten, enthält

es auch eine höchst wirksame Steigerung. Es fällt nämlich Jonas

auf einmal ein, Licht anzustecken, er zieht Stahl und Schwamm

hervor und singt nun:

La flamme tcinlille.

Et gräce ä ce fer.

Du caillou pciillc

Et jaillit l'eclair.

Die Musik ahmt hier ganz in komischem Tone das Tippen de»

Stahls nach und ist von eigentümlicher Wirkung. Tragi-komiseh

ist dann das Erkennen, nach welchem die drei das Trieb-Thema

auf einem ganz entgegengesetzten Text singen.

Oberthal wird dem Tode geweiht und abgeführt. Der Pro-

phet erscheint und ist tiefsinnig gestimmt. Scribe verfehlt nicht,

der deutschen Geschichte hier einen Tadel und der französischen

ein Complimenl zu machen. Johann sagt;

Jeanne d’Arc sur sei pas fit nattre des hcroi.

Et je n’ai sur lex miens iratne que des bourreaux

!

Es ist nur schlimm, dass es wahr ist! Indes: ist Scribe’s und

Meyerbeer's Prophet so blutdürstig nicht, als unser Schneider von

Leyden, das beweisen schon diese Worte und der Ton, in denen

er sie singt. Als er Oberlbal zur RichtslaU führen sieht, will er

ihn ohne ihn zu kennen begnadigen, nachdem er ihn erkannt hat,

hebt er den Urtheilsspruch über ihn Bertha's wegen auf. Ober-

thal sagt ihm nämlich, dass die Jungfrau, um ihrer Schmach zu

entgehen, sich vom Thurm in den Fluss stürzte und wie er ge-

hört hat, jetzt in Münster ist. Da die Anabaptisten nun gerade

vor Münster liegen, so ist dies für Johann ein Stachel mehr, die

Stadt einzunehmen. Nun steht das ganze Lager auf; man hat

ihnen Müuslcr versprochen und sie sind meuchlings vom Feinde

Oberfallen worden. Der Prophet erscheint und stellt die Ordnung

wieder her. Die Schlusshymne in C-dur wird in Paris zu den

gelungensten Stücken gezählt, eine Ansicht, die ioh darum nicht

ganz tbeilcn kann, weil die Melodie für die Grösse der Situation

und namentlich in Bezug auf ihre Umgebungen zu sanft ist. Die

Worte laulen:

Hoi du ciel ct des auges,

Je dirai tes louanges

Commo David Ion xerviteur!

Car Dien m -a die Ceins ton echarpe

Et conduis-lci dans Ic salut.

Hevcillc-Ioi, ma harpe!

Räveillc-toi, mon luth!

Victoire! ceit Dieu qui m’envoic;

Quo sa lianniere so dcploie,

Que les monlx trcssaillont de joie

Et disent In gloire des cicux!

Am Schlüsse des Actes sieht msn am Horizonte über den Thür-

men von Münster die Sonne aufgehen, was in Paris mittels elec-

trischen Lichtes sehr schön dargcstellt worden ist.

Im 4lcn Akte sind die Anabaptisten in Münster. Auf einem

öffentlichen Platze gelten Bürger ab und zu und beklagen ihr

Loos in einem schönen Chor in E-dur:

Courbons notre täte,

Craignom le trepas.
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Unter der Hasse bemerkt man Fides, die weinend umherirrt. Eine

Romanze in E-moll stellt ihren Seelenzustand dar:

Dorniex pour une panvre Jme,

Ouvrex-lui le paradix!

Dünner. ä la panvre femrnc

Qui prie, heit»! pour soll Gis!

An sein de volre richesse,

Donner., seigueur opulent!

Donnez pour dire uoe messe,

Uelas! n mon panvre tnfanl!

Die schöne Melodie geht bei den Worten: eu sein u. s, w. in

E-dur über und wird von Jdad. Viardot wirklich ergreifend ge-

sungen. Eben so schön ist das darauf folgende Duo in G-moll

xwiscbcD Fides und Bertha, die sich w iederQnden

:

Pour garder ä ton fils le serment qui m'engsgc,

Vainement j'ai cberche le trepas dans les floU!

Un picheur m'a portec expirante au rivage,

Oü des soins gencreux rn’ont cachee aux bourreauz!

Et plus tard j'ai couru! j'ai revu ta chaumicre! . . .

Oü sont-ils? . . . oü sont-ils? Disparus pour jamais!

Fides erzählt darauf:

Un matin, je trouvai dans mon humble logis.

Des habits teints de sang . . . c'etaient ceux de mon Gis.

Une Yoix s'ecria: Le ciel voulait sa Ute,

Tu ne le verras plus! c'cst I'arrel du rrophlie!

Die Worte; le ciel u. s, w. sind hier von schauerlicher Monotonie.

Sehr lebendig wirkt dann das Solo Bertha's in G-dur:

Dieu me guidera!

Dien m'intpirera

!

Sa voix immorlclle

M'anime et m'uppelle!

Ma seule csperanco

Est dans la vcngcancc. . . .

Jean . . . rüveille-toi

!

Viens! . . . marche nvec moi!

Nun beginnt die Entwickelung des Drnma's. Johann von

Leyden soll im Dome von Münster gekrönt werden. Man sieht

einen prachtvollen Zug, der mit einer Art Triumphmarsch herbei-

zieht und welchem Fanfaren auf der Bühne antworten. Meyerbeer

hat hier olfcnbar die Farben absichtlich sehr grell nufgclragcn,

ohne darum die Gräozen des Schönen zu überschreiten. Die

Sax'scbcn Bluseinstrumenlc sind bei den Fanfaren vou wunderbar

kräftiger Wirkung. Es ist früher von einer Melodie die Rede

gewesen, die das Recilativ Jobann's im 2lcn Acte begleitet und

Bezug auf die Vision hat, die ihm erschienen war. Mcyerbccr

benutzt nun diese reizende Melodie im 4len Akte auf meisterhafte

Art, indem er sie auf den Huldigungscbor des Propheten wieder-

holt. Ich will sic hier mitllicilcn, wie sie im 2(eu Acte sicht:

Andante.

Denkt man sich zu dieser grossartigen Scene, die eigentlich das

Finale zum dien Akt einleitet, einen Choral auf das:

Dominc salvum fac regem,

Orgelklang, eine meisterhafte Benutzung des Orchesters und im

Vordergründe die Stimme der Fides, so kann man sich eine

schwache Vorstellung von der Wirkung dieses Ensembles machen.

Schon der blosso Contrast zwischen dieser Krunungssccne und
der Erscheinung der Fides, die den Propheten verflucht, ist er-

haben:

Quc Dieu tauve Io roi propbetc!

Disent-iD ... Co sont la leurt vocux!

Et moi, j'appelle cur sa tele

La juslc vmgrance des cieux!

betend:

Grands dieux, exaueez ma pjii.ro!

Qu'crrant, miserable et proxerit,

II soll chätie sur la terre!

Quo dans le ciel, il aoit mnndit!

Dieses strenge katholische Wesen giesst über Johann's Mutter

eine wahrhaft religiöse Weihe, die ihr etwas Idealisches giebl.

Man sieht nun den Propheten auf der Höhe der grossen

Treppe, die in das Schiff der Kirche führt. Er ist gekrönt und

bei seinem Erscheinen sinkt Alles zur Erde. Da fällt ihm die

frühere Weissagung der Anabaptisten ein: der Traum ist zur

Wahrheit geworden, er regiert wirklich. Bei dieser feierlichen

Stelle hört man auf einmal einen Schrei, Fides bat sich umgekehrt

uud ihren Sohn erkannt. Johann erkennt seine Mutter ebenfalls

und will, vom Gefühl überwältigt, in ihre Arme stürzen. Aber

er ist der Prophet, „den kein Weib in ihrem Schosse getragen

hat“; eben uoch hat's die Menge feierlich angcslimmt, ein Wort

von Jonas erinnert ihn daran uud so beginnt für ihn eine wahr-

haft tragische Situation. Jonas raunt ihm in's Ohr, man würde,

wenn er sieb zu erkennen gäbe, die Mutter morden und Johann

gebt nun, seine höchsten Gefühle überwältigend, auf sie zu und

fragt gelassen:

Quelle est celte femnie?

Die Antwort ist von herrlicher Wirkung, namentlich bei folgen-

der Stelle:

l'in-grat Ftn • yrat

il ne me re con • nail /ms

Cjgpfc:

con-nait /jus

Nun die drohenden Chöre des Volks und der Anabaptisten, «ins

Zucken der Dolche über Fides und die immer wachsende furcht-

bare Lage Johann's. Die Erlindung des Dichters ist hier bewun-

dernswürdig und mun kann kaum begreifeu, warum einige Jour-

nalisten ihr L'rdcutschihum so weil treiben, Scribc's Text mit al-

ler Gewalt lierunterzureisseu. Wir werden gleich sehen, dass so

etwas am Ende doch nur ein Künstler erbudel. Johann iiat, wie

wir wissen, seine Mutter im 2lcti Acte scliou einmal gerettet und

ihr sein Liebstes, seine Braut, geopfert. Dieses Opfer ist nun

aber Schuld un seinem Falle und die Verhältnisse schlagen jetzt

dergestalt über ihm zusammen, dass er die Mutter, um sie und sich

selbst zu retten, verleugnen muss. Sic aber verabscheut ihn, ein-

mal oiis religiösen Gründen und dann woil er sie verläugnet.

Was thul Johann iu dieser furchtbaren Lage? Er sagt: „Seht

Ihr denn nicht, dass dieses Weih wahnsinnig ist? Nur ein Wun-

der kann sie retten.“ Es kommt ihm nun darauf an ,
Fides zum

Niederkuicn zu bringen. Da er dazu uichts als Mienen und Go-

behrden hat, denn tausend Augen sind auf ihn gerichtet, so konnte

der Componisl diesen Ellect nur durch das Orchester malen und

dies ist Meycrbccr vortrefflich gelungen. Es ist ein Flehen und

Dräugeu, ihn doch nicht zu verrallicn, io diesem luslrumcntalsatze,

der zur Bewunderung hinreisst. Fides ist überwältigt, sie kuict

nieder. Vou höchster Schönheit ist dann Johann's Frage:

Tn cherissais cc lils donl je l'olTri les irails?

und die Antwort:

Si je Paimaif.

„Nun, sagt Johann, so schau mich un und Ihr Alle, die Ihr mich

umgebt, zieht Eure Schwerdter. Wenn ich wirklich der Sohn
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die««« Weibes bin, wenn ich Euch betrogen hebe, so durchbohrt

mich, hier ist meine Brust! Nun, führt er dann gegen die Matter

gewendet fort, bin ich Dein Sohn?“ Ist dies nicht eine wunder-

volle dramatische Erfindung? Die Mutter ist jelzt in derselben

Lage, in welcher ihr Sohn früher war, sie kann ihn seine Thal

vergelten, sie ktiiu ihn retten. Und sie thut es. „Ich habe
Euch betrogen! 1 '' sagt sie, und siehe da, der Prophet hat ein

Wunder getban. Domiue salvurn fac regem wiederholt der Chor.

Fides denkt nun aber daran, dass ihr Sohn jetzt nur einmal dem

Tode eulgangen ist, seine Braut, Bertha, will ihn, da sie glaubt,

er sei der Mörder ihres Bräutigams, ermorden, und deshalb sucht

sie ihm nachzustürzen, aber die Dolche der Anabaptisten sperren

ihr den Weg. Das Volk schreit auf's Neue: „Miracle!“ Diese

Scene ist unstreitig die großartigste, die Meyerbeer bisher ge-

schrieben hat, sie übcrlrifTt in ihren Dimensionen selbst die des

4len Actes in den Hugenotten. Di« ungeheuren Blassen siud mit

bewundernswerther Kraft und Kunst geführt und dabei ist doch

alles individualisirt und seinem Charakter nach benutzt. Diese

wirklich inneren Eigenschaften werden dieser Scene, selbst wenn

sie auch nicht mit derselben Pracht wiedergegeben werden kann

wie in Paris, gewiss überall einen grossen Erfolg zusichern und

Meyerbecr's Triumph von Mund zu Munde führen.

(Schluss folgt.)

Machrichten*
Berlin. Der Kapellmeister Fahrt) ach, jetziger Director

der früher Josef Gungl'scheu Kapelle, giebt im Kemperhof sehr

besuchte und vom Publikum mit grossem Beifall aufgenommene

Conccrtc. Fahrbach selbst ist ein braver Btusiker, geschickter

Dirigent, tüchtiger Violinspieler und talentvoller Componist. Wir
zweifeln nicht daran, dass er sich hier einen eben so geachteten

Nutneu erwerben wird, wie er in seiner llcimalh hintcrlassen.

S lutgart. Der König vou Würlemhcrg hat dem Componi-

sten Kücken aus Aulass der Uebcrsciiduiig des demselben ge-

widmeten Klavier-Auszugs seiner Oper ,,dcr Prätendent“ die gol-

dene Medaille Tür Kun-i und Wissenschaft neben dem Bande des

Löwenordens verliehen.

Neustrelitz. Der Vorstand der hiesigen Gewcrbcvcrcins-

Licdcrtalel, unterstützt durch mehrere Gesangsrrcunde der Resi-

denz, veranstaltete am 15. April d. J. im Sehützenhaussaale eine

Aufrührung, der „Gesellciifahrtcn“ von Jul. Otto, die auf viel-

seitiges Verlongeu am 22. April wiederholt wurde. Der Ertrag

beider Conccrtc ist für das zu erbauende deutsche Kriegsschiff

„der Barde 1 * bestimmt. Die Ausführung des musikalischen Thcils

unter der wackeren Leitung des ilru. Kapellmeisters Weidner
darf nach Maassguhe der Krähe des Sängerchors jedenfalls als

eine Sehr gelungene bezeichnet werden
, und Ilr. Schauspieler

Krocpelin, welcher aus gewohnler Gefälligkeit die DecUmation

übernommen halle, erwarb sich den ungethciltcn Beifall der Zu-

hörer und Milwirketideu. Dankbare Anerkennung verdient die

Tbeilnnbmo des Publikums bei so auffällig ungünstiger Witterung.

Wie verlautet, werden die „Gcsclleufahrtcn“ binnen kurzer Zeit

zu gleichem Zwecke iu mehreren Städten unseres Landes aufge-

fülirl werden. R.

Oldenburg. Wir hatten kürzlich Gelegenheit, den berühm-
ten ClarineUisten Adder ans Schweden zu hören. Sein Ton ist

voll und schön, und der Vortrag von hoher Kunslvollendung.

Darmsladt. Auch hier hut sich ein Verein unter dem Na-
men: „Musikalisch -dramatischer Künsllerverein“ gebildet. Bis

jetzt sind 34 Mitglieder, zum grossen Theil aus dem Theater und
der Kapelle bestehend, Vorsitzender ist der Hof- Kapellmeister

Mangold.

Eislcben. Wir hoben jelzt einen Musikverein, welcher ge-

genwärtig 45 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht ans Semi-
nar- Director Klingestein, Organist Kl an er etc.

Mannheim. Die Theaterchronik bringt nachstehenden sehr

heitern Bericht: Der „SommernachUlraum“ ist bei der ersten
Aufführung im isten Act vor vollem, in den anderen vor fast

leerem Hause ausgespicll, beim Fall des Vorhangs gezischt und
— — — gepfiffen worden 1 — Das Arrangement war den Leuten

etwas zu unverständlich — ohne Ballet, ohne Decoralionen u.s.w.;

sie sahen — Nichts} — dagegen wird io S Tagen eine Posse:

„der Kohlenpeter“, nach HaufT, von Gerstel bearbeitet, zur Auf-

führung kommen, worin nur die Decoralionen und anderer Fir-

lefanz Comödie spielen. Die Ausstattung dieser Posse soll an

12-1500 Gulden kosten. Frau Gundy verlässt uns! Ilr. Flint—

zer ist wieder auf ein Jahr engagirt, aber ohne seine Frau

(geh. Haupt)} er selbst hat einen Abzug von 500 Gulden erlitten.

Paris. Es ist neuerlich in der Rente des deux mondes und hier-

auf als Brochure eine sehr interessante Abhandlung erschienen

unter dem Titel: „Mozart und sein Don Juan 11
. Die höchst aoh-

tenswerthe Arbeit aus der Feder eines unserer bedeutendsten Kri-

tiker, des Hrn. Scudo, beleuchtet dieses Werk und seine Ent-

stehung von ganz neuen Seiten. Die wenig bekannten Memoiren

von Lorenzo da Ponte, des Verfassers des Libretto von Don JuaD,

haben ihm eine Menge bisher unbekannter oder doch entstellter

Details darüber geliefert, und in Besitz so kostbarer Documenta

brauchte sich (Ir. Scudo nicht zu scheuen, dasselbe Thema nach

einem lloffmenn, Holmes und Alibichef von Neuem zu behandeln.

Das Werk isl in jeder Beziehung vortrefflich geschrieben, und

lässt ebensowohl den scharfen Denker, wie den tüchtigen Künst-

ler erkennen. Wir können es deshalb eilen Denjenigen, die sich

für musikalische Kunstgeschichte iuteressiren
, angelegentlichst

empfehlen.

— Me verheer hat an das Orchester der grossen Oper,

durch dessen geschickten Dirigenten Hrn. Girard, der auch als

Componist eines bedeutenden Rufes geoiessl, bei Gelegenheit der

Einstudirung seines „Propheten“ folgendes verbindliche Schreiben

erlassen; Mein Herr! Erlaubon Sie mir, bei der bevorstehenden

Aufluhrung des „Propheten“ mich Ihres Organs zu bedienen, um
den Herren Mitgliedern des Orchesters der Oper mcino lebhafteste

Erkenntlichkeit für den unermüdlichen Eifer euszusprechen, von

dem sie mir während der langen Dauer der so ermüdenden Pro-

ben einen Beweis gegeben hoben, so wie für die aufrichtige und

echt künstlerische Hingebung, mit welcher sie so glänzend die

Hindernisse besiegt haben, welche mit dem Einstudiren eines so

schwierigen und coraplicirlen Werkes verknüpft sind. Durch Ihro

edelmülhige Mitwirkung kann ich hoffen, dass mein schwaches

Werk dem Publikum ju der Vollkommenheit der Ausführung er-

scheinen werde, welche seit langer Zeit der Ruhm der grossen

Oper isl und ihr die Bewunderung der musikalischen Welt er-

worben bat. Ich w ürde mir uicht dns Vergnügen versagt haben,

den Herren Mitgliedern des Orchesters mündlich dio Gefühle mei-

nes innigen Dankes ansznsprcchen, hülle ich nicht geglaubt, mei-

nem Dank einen neuen Werth zu geben, indem ich denselben

durch Ihren Mund abstcllcn lasse, mein Herr, durch Sic, den

würdigen und geschickten Anführer des Orchesters, der Sie so

bedeutend zu dem Ergehniss dieser Einstudirung bcigclragen ha-

ben, und zwar nicht allein durch das gewissenhafte Talent und

die angelegentliche Sorgfalt, womit Sie die Ausführung geleitet,

sondern auch durch den grossen Nutzen, den ich, wie ich es an-

erkennen muss, aus Ihren erfahrenen und verständigen Ratlischlä-

gen gezogen habe. Möge Ihre vorlretfliolic Leitung den Herren

Milgliedern des Orchesters noch eine lange Reiho von Jahren

hindurch (was ich vou ganzem Herzen wünsche) ein sicherer und

nntrüglicher Wegweiser boi Ihrer edlen Bestimmung sein!

Ihr ergebenster und erkenntlichster

Paris, den 14. April. G. Meyerbeer.
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— Hin liest im Journal des Debals: Durch eine Ordre vom

3. Hai bat der Präsident der Republik Hrn. Meyerbeer zum

Commandenr der Ehrenlegion ernannt. Diese Ernennung wird

die allgemeinste Zustimmung finden. Die französische Regierung

hat damit dem berühmten Componisten eine eclalante An-

erkennung geben wollen, welcher die französische Bühne nicht

nur mit „Robert der Teufel“ und „die Hugenotten“ beschenkte,

sondern sie durch seinen „Propheten“ noch um ein drittes Mei-

sterwerk bereichert hat, das den beiden älteren an Werth min-

destens gleicbsteht.

— „Der Prophet“ wurde in der vergangenen Woche zwei-

mal gegeben; die auf Freitag angcselztc dritte Vorstellung unter-

blieb wegen des öffentlichen Festes und ist auf Montag verscho-

ben. Beide Male war das Haus von einem eben so glänzenden

als zahlreichen Publikum besucht, so dass man sich mitten in den

Winter, in die Saison der Feste und Bälle versetzt glaubte. Das

Erscheinen des neuen 'Werkes von Meyerbeer verschaffte uns end-

lich wieder jene schönen Abende, die uns schon ganz aus der

Gewohnheit gekommen waren und die Mad. Slael so bezeichnend

die „File joumaliere“ von Paris nennt. Die Aufführung war je-

desmal ausgezeichnet. Mad. Viardot bildet ihre geniale Schöp-

fung als Mutter des Propheten zu immer bedeutenderer Höbe her-

auf; ihre Arie im 5ten Act wird jedesmal von unzähligen Bci-

fallssalvcn unterbrochen.

— Das Theater Beaumarchais unter der Direction des Hrn.

Pilati wird einen Versuch mit der Oper machen. Es soll eben

nur ein Versuch und zwar unter sehr bescheidenen Ansprüchen

sein; wir wollen einen guten Erfolg wünschen, hofTen ihn aber

kaum.

— Mad. Persiani hat in Angers die Lucia mit ungeheurem

Erfolge gesungen. Sie geht nach Nantes und Bordeaux zu Gast-

spielen.

— Therese Milanollo bereist jetzt die grossem Städte

der Brotagne. In ihrer Begleitung befindet sich ein junger tüch-

tiger Violinist, Namens Piliet, Bruder des berühmten Cellisten

aus der Kapelle des Italienischen Theaters in London. Die treff-

liche Künstlerin kam ganz unerwartet in St. Briens an und gab

ein Concert im Sladlbause. Ihre Leistung wurde mit so unbe-

schreiblichem Enthusiasmus aufgenommen, dass sie sich veranlasst

fand, ein zweites Concert im Theater zu geben. Auch Hr. Pil-

iet fand seine Leistungen beifällig aufgenommen, besonders in

einem Duo über den Carneval von Venedig, wo beide Künstler

in Fertigkeit uud Glanz des Spiels wetteiferten.

London. Der italienische Tenorist Calzolari, der sich

schon in Brüssel einen Ruf erworben hat, sang beim Wiederauf-

treten der Lind den Elvino. Seine Stimme gleicht so sehr der

Gardoni's ,
dass ein grosser Theil der Zuhörer ihn für Gardoni

selbst hielt. Der Erfolg des neuen Sängers ist entschieden

glücklich.

Riga. Fr. von Marra- Vollmer ist hier bereits mehrere

Mal aufgelreten, hat gefallen und w ird im Ganzen sechsmal singen.

Nekrolog.
Am 11. Mai starb hier unser verdienstvoller Kapell-

meister Otto Ylcolal im 3Ssten Jahre seines Lebens.
Er hatte in der letzten Zeit zwar gckränkelt und be-

sonders an einem dauernden Kopfschmerz gelitten, war aber

dadurch im Allgemeinen an seiner Thütigkeit nicht gehin-
dert worden. Er fühlte sich sogar öfters sehr wohl und
zeigte sich heiter und gesellig im Umgänge mit seinen

Freunden. An seinem Todestage kehrte er vom Mittags-

lisch nach Hause, legte sich auf den Sopha und gab seiner

Wirthin den Auftrag, ihm frisches Trinkwasser zu besorgen.

Als sie mit dem Wasser in sein Zimmer trat, fand sie ihn

vom Schlagfluss getroffen an der Erde liegend. Aerztlichen

Bemühungen gelang es nicht, ihn in das Leben zurückzuru-

fen und er verschied in wenigen Stunden. Die Königl. Ka-
pelle nnd der Domchor verlieren an ihm einen sehr tüch-

tigen Dirigenten. Als solcher genoss er besonders eines

anerkannten Rufes. Von seinen kirchlichen Composilioncn

befinden sich mehrere in der Bibliothek des Domchors.

Seine letzte hier aufgeführte Oper: „die lustigen Weiber
von Windsor“ hat einen allgemeinen Beifall davongetragen,

wie früher in diesen Blättern berichtet worden. Wir hoffen

nächstens Ausführlicheres über den Verstorbenen mitlheilen

zu können. d. R.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Musikalisch - Utterarlscher Anzeiger.

Nene Musikalien
im Verlage von

Breithopf& Mtikrlel in Leipzig.

TMr. Ngr.

Borld, W,, Op. 23. Viertes Concert f. Violine mit Begleit.

de» Orchesters 4 20

, Dasselbe mit Bcgl. des P/le 2 10
Horaley, C. £., Op. 13. Zweites Trio f. Pfte , Violine

und Violoncell 3 —
Hugo! und Wunderlich, Flülenscholo. Neu geordnet

und bearbeitet, sowie mit neuen Uebungsstücken versehen

von W. Gabrielski 2 —
11Unten, F,, Op. 162. Fanlaiste sur Masaniello de Carafa

pour le Piano 1 —
— — , Op. 163. Fantni5ic sur Belisario de Donizetli pour Ic

Piano — 25

Lumbye’a Tänze für das Pianoforte.

No. 49. Bellona-Galopp — 7]
- 60. La reine du bal. Walter, ....... .............. — 12]

, Dieselben für das Pfte. zu 4 Händen.

TM.. Ngr.

No. 49. Bellona-Galopp — 10

- 50. La reine du bal. Walzer — ‘20

Mendelessohi» - Bsartholdy ,
F., Op. 74. Musik zu

Athalin von Racine. Partitur 10 —
, Dasselbe die Orchesterstimmen 9 —

Jlleyerbeer, CJ., Rondo: Nein niemals in der Thal ist so

etwas geschehen. (Non, non, vous n’avcz jamaii, je gagc )

F'iir eine Mczzo-Sopran oder Alt-Stimme mit Begleitung des

Pianofortc. Als Einlage iu die Hugenotten, in der Rollo

des Pagen

Mozart, W. A., Recitaliv: Genug, ich hin entschlossen

(Non piü! tulto ascoltai) und Arie: Lass, Freund, uns stand-

haft scheiden (Non temer amalo bene) für eine Sopranslimmc

mit obligater Violine und Begl. de» Pfte

Pocel, F., 3 Quartetten. No. 1. Di« Bäume rauschen im

Walde: Der Wald ist stille, die Blätter flüstern, von Bech-

stein. No. 2 Nachtgesang: Flüstrc leise, süsse Stimme, von

Koch. No. 3. Verstummt sind der Vögel Gesänge, von Koch.

Für Sopran, All, Tenor und Bass mit Bcgl. des PHe. 1 ar-

titur und Slimmon

— 15

— 25

1 5

Sämmtlich zu beziohen durch Bote Jh Hock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Vera* tob Ed« Bote & ® Bock («!. Bock, Künigl. Hof-Musikhändlcr), Jägerslr. No. 42., — Breslau, Srbweidnitzerstr. No. 8 .

Stettin, Schulzenstr. No. 340.

Draek »ea J. PsUoh i> Berlin.
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Von dtsa-r Zeitung erscheint Jeden Mittwoch wenigstem

•In Bogen. 23. Mai 1849.

Zu beziehen durch

:

WIEK. Mrs t*kUi ijn Carte.

PARIS. Britein il hi. Iie litbilirs.

10KD0H. Craarr, leite .1 Conf... «I. Begeni «ml.

8t PETERSBURG. J. Boiiotr. NEUE
REW-TORK. Seii/fnterg rt Lni.

MADRID. faiM lfl»!k^«|»<C4P.

ROM. Ir*.

AMSTERDAM. Tb-.« »i Cm,.

STOCKHOLM. lind.

MATLAHD. J. Iketei.

BERLINER
herausgegeben von

Im Verein theoretischer

MMkznmu.
Gustav Bock

ond praktischer Musiker.

Brilcllnntea nehmen am
In Berlin: Ed. Bote & 6. Bock, J*gerstr../W42,

Breslau, Schwcidnitxerst. 8, SteUin, Schulzens!. 340,
and alle Post- Anstalten, Buch- und Musik-

llandluugcn des In- and Auslandes.

Inserat pro Petit- Zeile oder deren Raumllja JgT.

Preis der einzelnen Wammer S SgT.

werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner äiusikxeilung durch

die Verlagshsndlung derselben

:

Ed. Bote (k 6. Bock
in Berlin erbeten.

Preis des Ahennemcnts r

Jährlich 5 Thlr. 1 mit Mosik-Primie, beste-

Halbjährlich S Thlr.jhcnd in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl auf dem Musik-
Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlich S Thlr. > . _ , .

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Igr. j

ohne rr4m,e -

Inhalt : Athalja tsb Raeine. — Hecsutsnea (Usdsr mit Ptte.-Begl.). — Berlin (Moalksllsoho Rstbs). — CoTTSspendcnx (Wiener Briefs). — Feuilleton. —
sehrlehten. — l«kr«Ie(. — lässig«.

Athalja vonRacl ii e,

Musik von Fel. IHendelssohB-BurtlitldT.
Op. 74. No. Z der nachgelassenen Werke. Partitur.

(Klavier- Auszug von Jul. Rietz). Leipzig, bei Breitkopf Ar Härtel.

Dies Werk, ein Vermächtnis Mendelssohn’s, bildet den
Schlussstein zu seinen Werken. Es ist nicht allein die

letzte, sondern auch die am Entschiedensten ausgeprägte

vor allen übrigen Arbeiten. Hier ist Nichts von Nachah-
mung, welche andre Werke von ihm nach Vorbildern gear-

beitet erscheinen lassen! Es ist entschieden Mendels-
sohn; jede harmonische, jede melodische Wendung be-
zeichnet ihn! Schneidet einen Tact heraus, zeigt einen

Rhythmus, eine Recitation und Jedermann wird sagen, dass

das Mendelssohn ist! Die Auflassung der Worte, ihre Ein-
kleidung in das Gewand der Tonkunst — «dies ist nur Er
— Mendelssohn.

Ist das nicht ein grosses Lob für einen Tonsetzer,

wenn er so ganz nur er Selber ist; wenn er, eine Indivi-

dualität in der Kunst, eine ganze Richtung vertritt, wenn
er als Anführer, Anstifter einer solchen dasteht?

Es ist allerdings gross, Individualität zu haben; aber

sie kann auch einseitig und monoton geworden sein!

Mendelssohn hat das Verdienst, die Vocalmusik in ein-

facher Natürlichkeit, sowohl in der Auffassung als in der

Ausstattung genommen zu haben. Er bat die Steifheit der

Imitation, zugleich mit dem altmodischen Sequenzkram ver-
bannt gehalten. Seine Rhythmen sind durchweg schwung-
voll, seine Harmonie ist gewählt. Er verband die moderne
Harmonisirung mit jener urkräfligen der alten Kirchenton-

arlcu. Eine freiere, fein durchdachte Instrumentation er-

hob ihn zu den hclllcuchtendcn Sternen deutscher Kunst.

Händel und Bach! Wer hat nicht von eurem erhabc-

uen Geiste gekostet? So lange Mendelssohn diese Angel-
sterne, nach denen dio Magnetnadel der Kunst treu und
unaufhörlich hiuzeigt, als leitende im Auge behielt, sprach

sich eine feinere Charakteristik in der Verwebung seiner

Motive, seiner Stimmen und Themata aus. Es war weniger
die breite Strasse der Homophonie, welche er wandelte,
weniger die engere Form des Liedes, in welche er

später allzuviel versunken war. Die nachherigen Werke
entbehren immer mehr der Charakteristik der Stimmen.
Wir linden in der Athalja auch nicht einen Versuch, die

vier Singstimmen thematisch zu vermischen — überall eine

zwar grosse, hingeschleuderte, aber doch einseitige Ein-
stimmigkeit, eine musikalische Declamation, ein gewisses
recilirendes, viel Spracbstoff verwendendes Element.

Nur das Eine, dass diese Musik, für die Bühne bestimmt,

so eingerichtet sein müsste, dass sie sich leicht dem Ge-
dächtnis der Sänger einprägen liess, da diese im Costüme,
ohne das Notenblatt in der Hand, zu singen haben, könnte
einen Grund für eine derartige Behandlung abgeben. Doch
noch viele andere Werke, zahlreich für den kirchlichen
Gebrauch geschrieben, sind der Art, dass sie mehr einen

dogmatischen, als musikalischen Zweck erfüllen zu
sollen scheinen.

Eine solche homophone, rccitirende Behandlung, diese

Fertigkeit, welche einmal fertig ist und weil sie der Cha-
rakteristik entbehrt, nie neu, sondern überall dieselbe ist,

das ist eben jene Monotonie einer Individualität, welche,

ehrlich gestanden, die Werke Mendelssohn’s so wenig von

21
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«»ander verschieden erscheinen lässt, dass man, sobald man
nur einige jener kennt, die nachher kennen zu lernenden

bereits zu kennen wähnt. So bringt denn die „Athalja“

nicht eine einzige neue Wendung oder Fassung, welche

nicht schon in seinen anderen Werken ausgesprochen wor-
den wäre. Mendelssohn war vollendet, als er an diese

Arbeit ging: er war entwickelt, fertig, ausgeschrieben. Bald

darauf nahm ihn sein Genius von hinnen, denn er halte

vollendet; er konnte vollenden, da er hinieden fertig war.

Das, was nun am grösscsten und blendendsten in die-

ser Musik hervortrilt, ist die Haltung, in welcher sie er-

scheint, das sind die breiten Falten des hohenpricslerlichen

Gewandes, in welche sie gelegt ist. Nichts ist, was diese

Musik in das engere System des Judaismus zwängt; es ist

christlich aufgefasste Musik, gleichsam eine vorausgenom-

mene, anticipirtc Offenbarung aus dem Christenthum. Die

allein richtige Idee, welche Mendelssohn hierbei geleitet hat,

ist jene, dass, wenn das Wort von Anbeginn bei Gott und

Gott das Wort war, auch jede nachmalige Offenbarung des-

selben, in welcher Form us sei, ob in Wort, Schrift oder

Ton, in die Zeit oder an den Ort zurückgewendet werden

könne und müsse, wo überhaupt Göttliches, Erhabenes, Ue-
bcrsinnlichcs sich ereignen sollte. Das Chrislenthum lag in

der Antike verhüllt, wie in jener Ueberschrift des Tempels:

„Erkenne dich selbst.“ So musste das antike Drama, dom
Wesen nach von christlichem Gehalte, einer gemässen
Musik theilhaflig werden, nicht anders in der Antigone, im

Oedip, als in der Athalja. Wenn hier der Hohepriester mit

dem Auge des Sehers eine Zeit erschaut, wo Jerusalem in

höherer Schönheit strahlt, wo Könige sich beugen, um ihrer

Füsse Staub zu küssen und die Völker sich zu Zions Lichte

drängen, so deutet Mendelssohn selbst, nicht minder pro-

phetisch darauf und zwar dadurch hin, dass er diese Zeit,

die keine andere ist, als die christliche, in der Trompete

hell und klar durch den Choral, alsodurch ein rein christ-

liches Element, andcutet: „Dies ist der Tag, vom Herrn ge-

macht, sein werd’ in aller Welt gedacht.“- Wahrlich eine

erhabene Auffassung! So ist gleichsam der Messianismus

durch die Tonkunst versinnlicht und der alte Bund, der nur

des neuen wegen da ist, durch diesen verherrlicht. Noch

an anderen Stellen hat Mendelssohn dies christliche Element

des Chorals in seine Musik aufgenoinincn, nämlich in dem
Chore: „Nur Angst und Weinen, Herr!“ zu dem solche

Gefühlsstimmung ausmalenden Orchester; desgleichen an ei-

nem späteren Orte, wo ein Choral anhebt: „Wir aber sin-

gen dir!“

Solch eine Haltung der Musik ist es unserem Ermessen

nach, was ihr selbst boi einer einseitig ausgesprochenen

Individualität eine dauernde, Achtung gebietende Stellung

in der Kunst sichern würdo. Fragen wir überhaupt bei

Beurlhcilung von Kunstwerken zunächst nach dem Eindrücke

des Ganzen, nach dichterischer Anlage und Auffassung,

nach dein Allgemeinen, dem Wesen, so werden wir Men-
delssohn auch in dieser Arbeit, wie in allen sammt und

sonders, eine hohe .Stellung anzuweisen haben. Dringen

wir tiefer in die Besonderheiten, welche in den Themalcn,

sowohl in Erfindung und Durchführung derselben, liegen,

so tritt jene Monotonie nllmühlig bestimmter hervor, deren

wir bereits oben gedacht haben. In der Thal wird es nicht

leicht einen Künstler geben, welcher nicht auf den ersten

Blick die Mendelssohn’sche Thcmnlisirung heraus- und wic-

derorkennl, es ist daher eben so unschwer, als gefährlich,

sie nachzuahmen.

Doch, da dein gütigen Losor ein Blick in dieselbe ge-

wiss erwünscht sein wird, so lassen wir einige Themata
lieber für sich reden, um eine möglichst eigene Anschauung
zu geben. Niemand wird zweifeln, dass dio Bearbeitung

mit genialer Sicherheit und Leichtigkeit geschehen ist.

Die Ouvertüre hebt majestätisch mit folgendem bewegt

zu nehmenden Thema in Oboen, Hörnern, Fagotten und Po-
saunen an:

rO-: —
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Das demnächst hervortretende Motiv haben Flöten und Kla-
rinetten unter Harfenbegleilung:

Nach Einführung des sUlcgro im Tulti durch diese Figur
aller Saiteninstrumente:

Ü
gestaltet sich das erste Thema in den Violinen:

und das andere ist das bereits oben zur Zweit mitgctheillc,

in den Allebreve- Tact umgeschriebene Thema, worin die

Ouvertüre endlich massenhaft abschlicsst.

Der tragische Stoff, welcher den Chören zum Grunde
liegt, ist zu bekannt, um darauf cinzugchen. Bei der gros-

sen, allvcrbreiteten Bekanntschaft mit der Musik des seiner

Zeit höchst volkstümlichen J. A. I’. Schulz zu demselben
und zur Vergleichung mit ihr möchte auch die Mitteilung

der Choranfänge nicht unerwünscht sein. Der erste Chor
beginnt mit folgendem Satze im Allegro maestoso vivace:

Tont l'unintrs cst plein de sa magm-ft-cenc

::]rj J=z»tz?A p .
:

e, qu'on la

1

o ' "S» *• " 1:* -Ir;: :]

tlu-rc cc (lim; i/H'on rinm-que h jamais.

Ihm eingeflochten ist der Chor: O monl de Sinai,
und der

durch Schulz ungemein bekannt gewordene: 0 dichte, 6

charmante loi!

i/. 4:—l;0—4 >—
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0 di - vi ne, « charmante

sti ce, (! bunte su • pri - me.
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Nicht ohne dankbare Erinnerung und mit Rührung gedenkt

Verfasser dieses an die schlichten Weisen der Schulischen

Musik, die ihrer Zeit durch die Gurrenden von Haus zu

Haus, von Strasse zu Strasse getragen wurden und die er-

sten waren, denen er in frühester Kindheit gelauscht hat,

besonders jener einfachen Auflassung der köstlichen Worte:

O bien hearenx mille fois Venfant que le Seigneur aime,

welches Mendelssohn natürlich viel breiter unter Solo und

Chor verlheill hat. Das Hauptmotiv ist also:

O — bien heurcus mil-lc foir, bien heureux mille

fois, l'enfanl.

Das sich unmittelbar an den Chor anschliessende: Sion,

chcre Sion
, que dis tu quand tu vois, hat letzterer sehr lei-

denschaftlich aufgefasst. Ebenso ganz abweichend von
Schulz sind die von diesem zu einem sehr wirksamen
FugeUo verwendeten Worte: Cent a nous de chanter von
Mendelssohn zu dem bereits erwähnten Choräle: „Wir aber
singen dir“ bearbeitet worden. Zur Achtstimmigkeit erhebt

sich der Chor:

~6-r">
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—
N. -M— 1 .—

—

'

rd N— v t— J—d-
ö- - i ’w • -4 U j ^

0 promesse! <» menuce! <! te-ne breux my -

U-—
Stere.

getheilt unter dem Geschrei der verzweifelnden Frauen und
dem Jubelruf der kampfgerüsteten Männer. Nach dem üus-
serst massenhaften Priestermarsche folgt dann der Schlach-
tenruf :

-fl •» f—1- L

Parte:, parle:, enfnns d'.daron parle:.

und der den Sieg begleitende Eingangschor.

Da wo diese Musik, nicht mit dem Drama einverleibt,

zur Aufführung gelangen kann, mag man sich an den von
Eduard Devrienl gedichteten, in demselben Verlage er-
schienenen Zwischenreden genügen lassen. Achnlich hat

man desgleichen zur lleethovcn’schen Egmont- Musik von
Moscngcil. Flod. Geyer.

Receiisloneii.

Lieder mit Piaooforte Begleitung.

Caroline llelanl, Sechs Lieder für eine Sopran-

stimme mit Begl. des Pftc. Op. 1. Potsdam, Eigenlhuni

der Componislin.

Die Componislin, welche zugleich auch als Dichterin

auftrilt, wenigstens in einem Theile dieser Lieder, steht im

Allgemeinen auf dem Standpunkte des Dilettantismus. Sie

theilt mit ihm die I.icbe zur Kunst und verwechselt viel-

leicht diese mit schöpferischem Talent. Einförmigkeit und
Trivialität in der Erfindung, einiger Schwulst in der Beglei-

tung charaktcrisircn das Heft und stellen cs mit vielen ähn-
lichen Schöpfungen auf gleiche Stufe.

Carl Helsted, Fern Sange for een Syngcsleinme med
Pianoforle coraponcredc. Op. 5. Kjöbcnhavn of Lose.

Der Componist, ein Däne, giebt uns in diesem Hefte

fünf Lieder von kräftiger und gesunder Melodie. Auch
spricht sich in der Bearbeitung ein lobenswerthes Geschick
aus. Für Sänger, welche Dänisch verstehen, werden sie

von Interesse sein. Der Componist hätte zu einer weitern
Verbreitung eine deutsche Uebersetzung hinzufügen können.

Dr. Lange.

Berlin.
nuilkalliche Revue.

In der Garnisonkirche huttc Hr. Musikdirector Schneider
am 1 (>. Mai mit »einem rühmlichst bekannten GesanginsLilute eine

Aufführung des „Ella»“ von Mendelssohn veranstaltet, deren

Ertrag zur Unterstützung verschämter Armen und einer Klein-

Kinder- Bewahransalt bestimmt war. Es hatten »ich an der ge-

sanglichen Ausführung ausgcichnetc Kunst- und Dilcllantenkräfte

betheiligt. So insbesondere Fr. Köster, Hr. Zschiesche und

Hr. Pfister, Frl. Caspari, Burchard u. a. Das Orchester

bildete die IKimiglicbc Kapelle unter Leitung des Concerlmei-

»ter» Kies Ueber das Werk tu berichten, wäre aber-

flüssig, du zu wiederholten Mulen dasselbe besprochen worden.

Auch hat derjenige, der die hiesigen musikalischen Verhältnisse

kennt, vorweg wohl eine Meinung über das Resultat der Aus-

führung. Wir erwähnen daher nur insbesondere, dass der Gesang

der Fr. Köster sich als eine vollendete Kaoslleistung beraus-

stelltc, die in allen Theilen den nachhaltigsten Eindruck turück-

liess. Die Leistungen im Uebrigen waren tnerkennenswerlh und

darf die Wirkung des Ganzen als eine günstige bezeichnet wer-

den. Die Kirche war zahlreich besucht und erfüllte somit dis

Concert seinen Zweck.

Abend -Unterhaltung auf der Bühne des Theaters Urania,

veranstaltet von Hrn. Ed. Mantias zum Besten der Darlebnskasse

des 54. und 55. Bezirks. Der Bezirk kann sich Glück wünschen,

Hr. Manlius zu seinen Bewohnern zu zählen, der vermöge seiner

Geschicklichkeit im Arrangement ihm eine seltene hohe Einnahme

znführte. Zur Eröffnung wurdo eino Ouvertnre von dem Compo-
nisten Lord Weslmoreland gespielt, ihr folgten die Gnadcnarie

aus „Robert“ und eino Arie aus „Niobe“ von Paccini, gesungen

von Frl. Tuczek ,
eine komische Arie von Mendelssohn, die wir

schon früher von Ilm. Zschiesche gehört haben; zum Beschluss

des ersten Theils tanzte Frl. Eisler die Cacuchs. Der zweite

Theil begann mit dem Duett aus „Norm*“, Frl. Brexendorf und

Hr. Pfister; Mad. Crclingcr sprach ein Gedieht: „der König“;

diesem folgten mehrere Lieder von der Composition des Kapell-

meisters Taubcrt, gesungen von Frl. Tuczck und Hrn. Manlius;

den Beschluss machte eine komische Polka, von Frl. Eisler und

Hrn. Iloguct Vestris getanzt. Eine Kritik an die dargebotenen

Leistungen zu legen, wäre überflüssig, da das glänzende und den

gebildetsten Ständen aogehürendc Poblikum diese durch den stür-

mischen Beifall selbst giebt und sich in der allgemeinen höchsten

Befriedigung anssprach, welche allseitig vernommen wurde. Auch

der Hof hatte sich zahlreich an diesem Abend eingefunden. So

gebührt denn llrn. Manlius für die Veranstaltung, den wackern

Künstlern und Künstlerinnen, die sich betheiligt, der vollste Dank.

d. R.

Die Königliche Oper führte uns am IStcn einen Gast zu,

der schon öfters die Kunstfreunde Berlins au seine dramatischen

Gesangsleistungen gefesselt hat. Hr. Tichatsch ek gab den

Raoul iu den „Hugenotten“. Der geachtete Künstler ist noch

immer eine von jenen seltenen Naturen, die durch die Macht ur-

sprünglicher Gaben und durch eine in heutiger Zeit nicht oft un-

zutreffende Technik als Glanzpunkte selbst an den grössten Büh-

nen hervorrageu. Ilr. Tichatschck scheint sogar iu den Mitteln,

welche die Natur nicht ergänzt, wenn man mit ihnen nicht haus-

hälterisch umgeht, gewonnen zu haben. Seine Stimme, so er-

schien es uns nach dieser ersten Darstellung, besitzt die kernige

Kraft und den festen Körper, der meist nur bei ganz jugendlichen

Sängern, wenn auch nicht in gleicher Fülle, wahrgenommen wird.

21 *
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Freilich bietet ihm die Rolle vielfältige Gelegenheit, ihn auf un-

gewöhnlicher Kuasthöhe erscheinen zu lassen. Das ritterliche

Auftreten eines Helden, der auf der Schwelle zum Todeskainpfc

atehl, und die damit verbundene, fast ätherische Färbung roman-

tischer Liebe treiben aus der Stimme gerade jene Gegensätze

heraus, durch die der natürliche Fond, das alltägliche Material

des Organs verdeckt wird. Wir können deshalb sagen, dass die

Leistung des Hm. Tichatschek in dieser ersten Aufgabe, mit der

er seine Gastdarstellungen eröffnet, wahrhaft vollendet ist. Die

Rolle fordert gerade einen solchen Künstler und sie entspräche

nicht der Intention des Componisten, wenn sie anders, weicher,

abgeglätteter aufgefasst würde. Meyerbeer verlangt diese schar-

fen, freilich auch zugleich vollsafligeu, diese am Seidenhaar hän-

genden, aber dennoch körperhaften Töne. Werden nun derar-

tige musikalische Grundstriche noch von einer den Eindruck he-

benden, Alles abrundendon Darstellung getragen, so bleibt nichts

tu wünschen übrig, und wir theilen die allseitige, entschiedene

Anerkennung, deren sich der Künstler zu erfreuen halle. Erwar-

ten wir nun seine weitern Leistungen
,

die uns hoffentlich mit

gleichem Interesse erfüllen werden. Was die weitere Besetzung

anlangt, so ist die bekanntlich in den Hauptrollen an unserer

Oper aufs Beste vertreten. Fr. Köster gehört zu den vollendet-

sten Valentinen, welche vielleicht jemals gesehen worden. Wir

haben darüber in diesen Blättern schon öfters ausführlich gespro-

chen. Doch kommt es uns vor, als ob die geschätzte Künstlerin,

gerade jetzt, wo sie fast ganz vollkommen Herrin der dramati-

schen Handlung ist und sich mit der grössten Freiheit bewegt,

des Guten etwas zu viel tliue und über die Grenzen, welche das

eigene glückliche Naturell ihr vorgezeichnet, ein wenig hinaus-

gehe. Die Rolle der Königin liegt bei Frl. Tuczck in so an-

mulhigen Händen, in einem so reizenden Gesicht und in einer so

graziös thätigen Kehle, dass darüber weiter nichts zu sagen,

höchstens zu fragen ist, wer es ihr in dem glänzenden Königs-

spiele nachthue. Dass Hr. Zschiesche der trefflichslo, durch

eigentümliche Charakteristik sich auszeiebnende Marcell ist, ha-

ben wir ebenfalls schon öfters ausgesprochen. Auch giebt es

nicht leicht einen bessern Pagen wie Frl. Brexendorf. Im

Weitern aber giebt es wohl manches Bessere, wovon wir jedoch

einstweilen schweigen. Dr. L.

Correspondenz.

Wiener Briefe.
X.

Theater. V erdi's Opern. Sophokles ,, Antigone 1 -.

Motto I. Kariös: Hernani! wisset, ich erklär’ Euch

Von heut an als Rebellen und Vcrräther.

Ich wetd' Euch überall verfolgen, werde
Euch in den Bann des Königreiches thun.

Hernani: Ich bin schon lange d'rinl

„H«rn«ni“ von Victor Bogo, 2. Act, 3 Scar.

Motto II. Nebakndnezar, dein Königreich soll dir

genommen werden, und man wird dich

von den Leuten verstossen, und sollst

bei den Thieren, so auf dem Felde ge-

hen, bleiben, und man wird dich Gras

csscu lassen, wie Ochsen!
P/opbtl D.iticl, 4 . Batb, 30. Vrr«.

„Nabucco“ und „Ernani“ waren die beiden letzten neuen
Opern, die im Hofoperntheater nächst dem Kärnthnerlhor gege-
ben wurden. Ein dctailljrtes Urtheil über die beiden Meisterwerke
wir aura noc nötig sein, da sie in ganz Deutschland hinläng-
te c ann sin

; den Gefühlen, die sie mir cinflösstcn, habe

ich durch obige zwei Motto's Luft gemacht. Welch' öde Lang-

weiligkeit, gepaart mit bunten Hanswurstsprüngen I Welches Un-
lalent und Uoverständniss! Welche hier rafliniit-übersponnle, dort

lächerlich-naive Ausdrucksweise! Welche Diebstahlsmenge an al-

len Componisten, die irgend Namen haben! Es ist kaum möglich,

dies Alles ohne Lachen, Mna Gde anzuhören; die Verdi'schen

Opern sind Parodien auf sich selbst.

Die Sache bat aber auch ihre ernste, sehr ernste Seite. Man
weiss, dass in unserro Hofopernlhcatcr eine neue grosse Oper sehr

selten ist, wie schlimm, wenn man hiezu solche Wahlen trifft.

Die Direction scheint fest an dem Gemeinplatz zu halten: dass

moderne Opern eine gute, klassische hingegen eine nachteilige

Unternehmung für die Kasse seieu. Sie vergisst, dass dies meist

an der trefflichen Besetzung und Ausstattung liegt, die sic den

neuesten Opern zuwendet, während klassische Opern im Bellel-

gewand zu erscheinen pflegen. Wozu Zeit, Mühe und Kosten für

eine ältere Oper verschwenden, die ohnehin nur von einem „Duz-
zend Kunstfreunden“ besucht wird!

Die beiden Verdi'schen Opern waren mit den vorzüglichsten

Kräften unserer Bühne besetzt, mit der reichsten Pracht Busge-

stallet, mit der grössten Sorgfalt ciustudirt. Zum ,.Ernani“ allein

sollen über dreissig Proben gehalten worden sein! Welch' tiefen

Unwillen erregt es, wenn man bedeutende Kraftonstrengungen

muthwillig und nutzlos vergeudet siebt; wenn namentlich eine

Kunstaustalt, die als Vorbild leuchten sollte, Geld und Zeit ver-

schwendet und ihren Mitgliedern die äussersten physischen An-
strengungen aufbürdet, um die Werke eines Charlolans möglichst

glänzend vorzuführen. Diesen Tadel würde ich bereitwillig zu-

rückziehen, wenn „Ernani“ und „Nabucco“ unserm Publikum fremd

gewesen wären und die Direction es deshalb Tür ihre Pflicht ge-

halten hätte, diese in Frankreich und Italien so lärmend aufge-

nommenen „Ereignisse“ auch der Residenzstadt Wien vorzuführco.

Man soll auch das Verwerfliche kennen lernen, das Epoche macht.

Nun aber waren die beiden Opern von den italienischen üpern-

gesellschaftcn in Wien in zahllosen Wiederholungen obgehaspclt

worden und dem Publikum bereits so überdrüssig, dass sie zu

Ende der Stagione vor leeren Bänken spielten. Dass eine Oper,

deren Effecte rein auf der italienischen Gesangsmanier beruhen,

in einer deutschen Aufführung nur ihren Schatten linden werde,

war vorauszusehen, was also konnte das Publikum in die Vor-
stellung locken? Lediglich die Neugierde. Um endlich mit

der grossen Frage zu schliessen, welche alle künstlerischen Inte-

ressen zerschmelzen macht: Hohen die beiden Opern die Kasse

gefüllt? Nein! „Nabucco“ verschwand nach zwei, „Ernani“

nach drei Vorstellungen. Man hat also zur Langeweile des Pu-

blikums, zum Acrgcrniss der Musikfreunde, mit grösstem Zeit-,

Geld- und Krafl-Aurwaud zwei miserable Opern gegeben, um —
materiellen Verlust zu erleiden. Hätte man mit der Hälfte jener

Opfer eines der guten älteru Meisterwerke ciustudirt, welche nur

von „einem Dutzend Kunstfreunden“ besucht werden, so wäre es

im allerschlimmsten Fall auch nach zwei oder drei Vorstel-

lungen verschwunden und es hätto wenigstens das Dutzend Kunst-

freunde jenen Abenden eine dankbare Erinnerung bewahrt.

Die beiden Opern sind also, zur Strafe dieser Directions-

sünde gegen den heil. Geist, verschwunden.

0 Himmel Dank, er ist nun todt, Hernani,

So kann man sich doch ruhig wieder freuen!

Victvr Hugo.

Das Wort ward vollbracht über Ncbukadne-

zar, und er ward von den l.culcu verstossen,

und ass Gras wie Ochsen.

IV. B.ck DumL

Im Nationallheatcr an der Wien wurde Sophokles „Antigone“

mit Mendelssohn
-

* vollständiger Musik gegeben. Die ganze Vor-

stellung war ein uoleidlichcs Zwitlerding zwischen Akademie und
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Drama, denn in Kreon'* Pallast (einer schönen echt griechischen

Decoralion) sassen die Schauspieler und Schauspielerinnen in

schwarzen Fracks und weissen Kleidern aur Stühlen im Halbkreis

und lasen ihre Rollen aus eleganten Sammt-Albums. Diese Vor-

lesung erhielt aber ein sehr unpassendes dramatisches Colorit da-

durch, dass die Schauspieler, wenn sie zu sprechen batten, in's

Proscenium traten und trotz des Buches in der Hand zu den Wor-
ten agirien. Nun heisst es wahrlich dem Publikhm viel zumuthen,

wenn man verlangt, es solle sich bei einer Lectnre, die ihm eine

fremde Welt ist, alles das was es nur lesen hört, wirklich vor-

stellen! Auf solche Weise wird weder dem Publikum, noch dem

Kunstwerk genützt. Der Chor stand, gleichfalls im Frack, um die

Thymole herum und sang aus Noten. Das Publikum konnte auch

die wunderbare Herrlichkeit dieser Chöre nicht vollständig fassen,

weit die Texte derselben nicht zu haben waren. Da dem Ver-

nehmen nach in Kurzem die Antigone vollständig (in Coslüm)

gespielt werden soll, so will ich mir eine nähere Besprechung

lieber bis dahin aufsparen. E. II.

Feuilleton.
t

'Wie ist dein mechanischen, geistlosen Klavierunter-

richte ein Ende za machen?

Statt Klavierunterricht im Besonderu könnte cs auch unbe-

denklich heissen: Musikunterricht im Allgemeinen. Da ich jedoch

unter den freundlichen Lesern dieser geschützten Mnsikzeitung

mehr Klavier- als Geigen- und andere Musiklehrer zu finden

glaube, so liegt es nahe, obige Frage gerade so zu stellen.

Dass nun im Allgemeinen (von den rühmlichen Ausnahmen rede

ich eben nicht!) der Klavierunterricht sehr im Argen liege, wird

jeder Unbefangene zugeben. Ich halte mich daher auch nicht

weiter dabei auf, die einzelnen faulen Flecken besonders aufzu-

zählen — sie werden sich im Laufe dieser Abhandlung von seihst

ergeben — sondern gehe gleich darauf ein zu zeigen, wie ich

mir einen guten Klavierunterricht denke und wünsche.

Gleich von vorn herein ist darauf zu sehen, dass das 6- bis

7jährige Kind durch allzulanges Spielen nicht ermüdet und so

muthlos gemacht werde. Daher ist eine ganze, ja sogar eine

halbe Stunde auf einmal für ein Kind solchen Alters zu viel, und

es hat mithin sehr viel für sich 2 bis 3 Schüler im Verlaufe einer

Stunde zu unterrichten. Was machen aber die andern Kinder,

während das eine spielt? Sie bringen sich Schiefertafel, Stift und

Lineal mit, ziehen sich Linien, schreiben aus ihrem Buche Noten

ab und setzen die Namen dazu; oder stellen sich neben den Spie-

ler, zählen lant mit, lesen nach u. s. w. Dies geht 1, 2 Jahre

so fort, je nachdem die Schüler Fortschritte machen; ausdrücklich

bemerke ich jedoch, dass der Lehrer ja langsam und stälig zu

Werke gehen und sich über jede Ueberschrifl, jede Vorzeich-

nung, jede Benennung, jeden einzelnen Tact, wenn es nöthig ist,

besprechen möge. Unterlässt er dies, so baut er ein Haus auf

Sand und crndlet statt Freude eitel Aerger und Verdruss. Wie
der Lehrer die Kinder nun weiter beschäftigen und ob er sie

theilen oder zusammen lassen will, stehe bei ihm. Ich rathe, das

Arbeiten auf der Schiefertafel nicht gänzlich aufzugeben und die

Kinder, welche unterdessen 10, 11, 12 Jahre alt geworden und
vielleicht im 3ten, wohl auch im Supplcmenthefte der Klavier-

schule von Wedcmann, oder im letzten Hefte der Braucr'schcn

Schule spielen, im Ucbrigcn aber nicht zu den Genies, sondern

zu jenen Mitlelmässigen gehören, welche das Klavier blos erler-

nen, weil cs zum feinen Tone und zur guten Erziehung gehört,

die Kinder also, wenn irgend thunlich, nicht auseinander zu brin-

gen. Wie aber nun weiter? Der Lehrer muss allmählig mehr

fordern, nämlich: häusliche Beschäftigung, innere Thätigkeit, gei-

stiges Verständnis!, wozu nachstehende Andeutungen etwas mit

beitragen dürften.

Ein Kind spielt, während welcher Zeit die andern arbeiten

nnd lernen:

1. (Aufgabe.) Es giebt 12 Dur-Tonleitern. (Allen

muss Verslandessache sein, und der Lehrer geht nicht eher wei-
ter, als bis die Kinder die verlangten Tonleitern mit ihren Vor-
zeichnungen innchaben und sie auswendig niederschreiben und
hersagen können. Es kommt daher nicht auf das Wieviel an,

wohl aber darauf, dass die Kinder das ausgearbeitete Pensum rich-

tig versieben. Denn wohlgemerkt: es soll ja hier kein Corsas,

kein System, keine Generalbasscbule durcbgemacht, sondern nur

das unumgänglich Nöthigste aus der allgemeinen Musiklehre, da-
mit die Schüler nicht „solch dummes Zeug“ antworten, wenn sie

über die gewöhnlichsten Dinge gefragt werden, wie auch nooh

zu erinnern ist, dass die auf diese Weise gearbeiteten Tonleitern

auf dem Klavier auswendig zn spielen sind und Oberhaupt anf das

Auswendiglernen passender Toaslücke grosser Werth zn lege*

ist. Man fange daher bei Zeiten mit kurzen, leichten, werthvol-

len, aber immer dem Schüler verständlichen Piöcen an, and das

Gedächtniss, die musikalische Fassungskraft wird sich nach und
nach finden.)

2. Aus einem Tone lassen sieb wenigstens noch
zwei andere machen. Beispiele: c eis ces, g gis ges eto.

3. Noten, welche einerlei klingen, aber verschie-
dene Namen haben. Beispiele: cis des, gis as etc.

Mit diesen drei Sätzen breche ich ab. Die andern lassen

sich aus nachstehenden Fragen und Aufforderungen, die mir her—

zusetzen wichtig erscheint, herausconslrniren. Also: Frage*
und Aufforderungen zur Wiederholung.

Wie viel Dur-Tonleitern giebt es? Wie heissen sie? Was
haben sie noch für einen Namen? Was hot C-, D-, Es-, F-,
Fis-, As- und H dur vorgezeichnel? Sage die Noten von Des-,

E-, Ges-, G-, A- und B-dur der Reihe nach her! Welches ist

das erste 9? Wie folgen die andern? Welches ist das erste

ß? Wie folgen die andern? Was für Noten kann man aus g,

c, d, f, e, a und h machen? Welche Sylben hängt man den

Noten bei den &en an? Welche bei den Den? Was thut das

9 und was das ß? Nenne Noten, welche einerlei klingen, aber

verschiene Namen haben! Wie heisst die Tonleiter, welche aus

lauter halben Tönen besteht? Was ist also eine chromatische

Tonleiter für eine? Wie schreibt man sie aufwärts? Wie ab-

wärts? Wie heisst f, wenn es um einen ganzen Ton erhöht

wird? Wie heisst alsdann c, d und g? Wie heisst e, wenn es

am einen ganzen Ton erniedrigt wird? Wie alsdann d, a und

c? — Aus wie vielen Tönen besteht jede diatonische Tonleiter?

Wie heisst der lste. 3te, 5to und 8te Ton mit fremden Wörtern?

Was entsteht, wenn man die genannten Töne zusammenstellt?

Wie heissen die Accorde von C-, G-, A-, E-, Fis-, B-, Es-

und Des-dur? Wie heisst ein Accord, wenn man noch die kleine

Septime hinzufügt? Was für einen Septimenaccord giebt es auf

der 5ten Stufe? Was muss mit ihm geschehen? Wie nämlich?

— Was für andere Tonleitern kennst du noch? Wie viel Moll-

Tonleitern giebt cs? An welchen Ton muss man in Moll zuerst

denken? Was für eine Terz giebt es in Moll? Und was für

eine in Dur? Zeige mir dies auf dem Klavier! Welcher Ton in

Moll giebt die Vorzeichuung an? Wie nämlich? Womit steht

demnach jede .Wo//-Tonleiter in Verbindung? Und wie sagt man

deshalb von diesen beiden Tonarten? Womit ist nun A-, D-,

G-, E-, Fis-, II-, C- und P-moll verwandt? Sind die Moll-

Tonleitern beim Spielen auf- und abwärts einerlei? Was muss

auf- und abwärts mit ihnen geschehen? Welche zwei Töne sind

also ausser der Terz in Moll von fernerer Wichtigkeit? — Wel-
che Unterschiede kennst du bis jetzt zwischen Dur und Moll?
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Weist du noeb einen andern in Himicbt des Klanges? Was hat

deshalb Dur und Moll auch noch Tür einen andern Manien? Sage

an die Vorzeichnungen und Accorde der Moll- und Dur-Tonlei-

tara A, C, G, D, A, E
, M und Ais / Führe diese Aufgabe auf

deiner Schiefertafel aus, nimm der Ucbersicht wegen zwei Noten-

systeme und schreibe Dur in das oberste und Moll gerade dar-

unter in das unterste! — Vergleiche C-dur mit G-durl Welchen

einzigen Ton findest du verschieden? Wie sind alle übrigen in

beiden Tonleitern V Vergleiche aber einmal C-dur mit Des-dur

oder mit Fis-dur! Wie sieht es hier aus? Welche Touarlen

scbliessen sich demnach beispielsweise an C-dur zunächst an?

Wie sind diese Tonarten untereinander? Wenn wir den Grund-

ton L nennen, welche Nummern oder Töne sind dies nun in der

Tonleiter? Auf I. folgt also am passendsten V., was dann? Dann?

Oder mit andern Worten: weuu der erste Tbeil eines Stückes

z. B. aus Ü-dur gebt, welche Tonarten können dann am schick-

lichsten in den andern Theilen Vorkommen? Wenn aber der

erste Tlieil aus G-moll geht, wie nun weiter? Schreibe ähnliche

Verbindungen (Verwandtschaften, Aufeinanderfolgen, Gemein-

schaften) auf die Schiefertafel von G-, A-, F-, Es-, C-, H-, E-
dur und Moll I — Welcho andere Tonarten kann mau statt Fis-,

Des-, Cm-, Ges- und Gis-dur sehreiben? Welcho statt Ges-,

Des- und As-moll? Wie nennt man dergleichen Verwechselun-

gen? Welchen Vorlheil gewähren sic? Kannst du mir Musik-

stücke zeigen, in welchen augenblicklich aus den Deu io dio tte

(oder auch umgekehrt) (ibergegangen wird?

Ist die zur Beantwortung aufgeslellto Frage, den geistlosen

Klavierunterricht betreffend, hiermit erledigt? Ich sage nein!

Denn ich könnte noch reden über gebrochene Accorde,
Synkopen, Vorhalte, Cadonzen, Trugschlüsse, Mo-
dulationen, Abschnitte, Themen und deren Verände-
rungen u. s. w.; der Umfang dieser Blätter gebietet mir jedoch,

dies nur anzudeuten. Und so wünsche ich von ganzem Herzen,

dass die llerreo Klavierlehrer diese meine Vorschläge einer ge-

neigten Beachtung würdigen und neben deu Cramcr'scben Etüden

und Becthoven'schen Sonaten, die ihre Schüler mechanisch ab-

apielen, auch ein wenig „allgemeine Musiklehre 11 durch-

nehroen möchten I G. Lehmann.

„Vom Frühling."
(Ein oflener Brief aus Wien.)

Von W. v. Goethe.

Dio Leute sagen, cs sei Frühliug! — Freilich liegt der April

hinter uns, freilich ist der Schnee längst geschmolzen und die

Blumen bemühen sich zu blühen, die Sonne bemüht sich zu glän-

zen, das Alles aber lind nur geringe Zeichen; der Jubel, die

Lust, der frohe Uehermuth fehlt; wir mögen immerhio Frühling

haben, man fühlt ihn nicht, er reissl nicht mit sich fort, es ist

ein Frühling „col sordino“, man könnte fast sagen: ein Frühling

in Belagerungszustand.

Die Märzveiteben, nicht sicher, ob es passend sei, durch ihr

Erscheinen hier an dio Märztage zu erinnern (ein Scrupel, über

den ich sie übrigens vollkommen hätte beruhigen können) ver-

schoben ihre Ankunft auf den April; die Maiblumen sollen nicht

erscheinen wollen, um jede Verwechslung mit den Moi-Barrica-

denbauern des vorigen Jahres zu vermeiden; die Schwalben keh-

ren auf keinen Fall heim, bevor nicht das Associationsgesetz bis

in's kleinste Detail ausgearbeitet und den „Schwaibeuzügcn“ ein

eigner Paragraph gewidmet ist; die Nachtigallen aber haben für

diese Saison sämmtlich gekündigt; ob sie befürchten, als nächt-

liche Ruhestörer verhaftet zu werden
,
ob eine epidemische Hei-

serkeit sie befallen, ward bis jetzt nicht ermittelt. Mit einem

Wort: die Frühlingsactien stehen sehr schlecht und doch brauch-

ten wir nie so sehr den Frühling, den erquickenden Frühling,

wie jetzt, wie in dieser Zeit. — Bin ich auch kein grüner Strauch,

der sich nach der Sonne sehnt, bin ich auch, trotzdem dass ich

Lieder singe, kein Singvogel, der sich wiederum nach dom grü-

nen Strauche sehnt, so weis* ich doch, wie froh der lebt, wie

selig der fühlt, der an den Frühling glaubt, der ihn kennt, der

ihn im Herzen trägt; nicht blos den Frühling der Natur, nein, den

Frühling des Empfindens, des Schaffens, den Kunstfrühling.

Noch sind meine Haare nicht gebleicht, noch ist meine Stirn

nicht gefurcht, noch nennt die galante, rücksichtsvolle Kritik mich

einen jugendlichen Künstler“, wofür ich derselben, da ich das

,Jugendlich“ natürlich auf meinen Taufschein und zieht auf meine

Leistungen beziehe, wahrhaft dankbar bin, noch feierte ich kein

Dienst-Jubiläum, noch erhielt ich keinen silbernen Pokal mit der

Iuschrift: „dem edlen Meister die dankbaren Schüler“, aber der

Kunstfrübling liegt doch weit, weit hinter mir.

Wenn der Märzmonat seine Millo erreicht hat, da beginnt

der Gärtner tüchtig zu schaffen, da werden die Beete gegraben

und geharkt, da werden die jungen Bäume gepflanzt, da werden

bald die schützenden Matten vom Pfirsichspalier genommen, die

zarte Ranke wird aus dem Stroh gcbuuden und schlängelt sich

lustig- an der Laube empor, in die Wege führt man Kies und die

Garlenbäukc werden neu mit glänzendem Weiss gefärbt; der Ei-

gentümer des Gartens aber nimmt Yon Alle dem keine Notiz; er

sitzt am Kamin, w-ürmt sieh die Püsse, lässt sich auch vielleicht

einige seltene Frühblumen in Töpfen auf das Kims des prächtigen

Pfcilertisehes setzen, schaut aber dabei so rerdriesslich und kalt

durch die Scheiben in die erwachende Natur und auf den fleissi-

gen Gärtner, dass die Krokus und Primeln all ihren Mulh zusara-

menuchmcii müssen, um sich aufrecht zu erhalten, der Gärtner

aber, ganz bestürzt, vor dem siechenden Blick des mächtigen

Gebieters die grobe Tuchmütze abzieht. — Wenn cs dann schö-

ner und schöner wird draussen, wenn ein zarter grüner Schleier

Bäume und Hecken bedeckt, wenn die Sperlinge nicht mehr an

die Fenster „gutmütbiger Narren“ fliegen, die ihnen wahrend des

Winters Brotkrumen streuten, sondern sich schon ganz munter

hcrumlummeln, der reiche Propriutair aber wegen der „entsetz-

lichen Kälte11 und „well unbegreiflicher Weise der Winter in

diesem Jahr gar kein Ende nimmt“, mit einem grossen Pelz und

warmen Fusssack, auf den Allaspolstcrn seines geschlossenen

Coupes, wo man allerdings weicher sitzt, nie auf der Garleubank

und auch nicht die hässlichcu Flecke der frischen Oelfarbe zu

fürcblen hat, sich spalzieren schaukeln lässt, dann sagt das frohe,

stillglückliche Herz: Jetzt ist es Frühling!

Wenn der Genius leise die Flügel regt, wenn man sehr viel

Gedanken hat und sehr wenig Kenntnisse, aber doch schon aller-

lei schauerliche Sätze voll falscher Quinten, Querstände und der-

lei zu Papier gebracht hat, dann singt man wohl die ersten Lie-

der, melodisch und schwungvoll wie das scchszchnjäbrige Herz

sic singt, aber ungeschickt und schwierig, wie die sechszehnjäh-

rige Feder sie eben schreibt. Wenn cs dann klarer und immer

klarer wird, wenn die Brust sich mehr liebt, wenn die falschen

Forlschreitungen sich in die Tiefe dos musikalischen Orkus zu-

rückziehen müsseu, wenu die ersten gediucktcn Notenblätter,

noch nicht durchwuhlt von den Stürmen der Kritik, dom Auge

eutgcgcnbiühen und mau mit stolzer Verlegenheit nicht müde wird

die altdeutschen Buchstaben auf dem Titel der durchaus neudeut-

schen Composilion prüfend zu mustern, wenn die erste Nummer
der ersten Oper so ebco vollendet ist und man diese merkwür-

dige Kunde dem Mäccn auf seine ganz zufällige Frage: „Was
schreiben Sio denn jetzt, mein Lieber?“ stolz eulgegenschleu-

dert
; wenn der Gang leicht und elastisch, wenn das Auge glänzt,

wenn das Herz zittert im wchmülliigcn Jubel der Jugend, wenu

mnn im Voruus sicher, mit seinem Talent die Well zu erobern,

wenn Niemand von uns weiss und mau so selig ist, als wüssten

die Besten, Edelsten von uns, daun sagt das stille, hcohaclilende

Herz: das ist der Kunstfrühling!
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Und eben dieser Kunstfrühling ist und bleibt des Künstlers

-schönste Zeit Aber er weiss es nicht, er lebt und schafft glück-

lich triamend fort und fort bis Sommer- Sonnengluth ihn sengt;

dann erst fühlt er, dass jene Zeit überhaupt dagewesen. Non ist

er freilich ein Anderer. Er arbeitet, aber im Gefühl etwas lei-

sten zu müssen; er leistet auch Besseres wie früher, ullein die

Unbefangenheit ist fort, denn er weiss: Hebamme Kritik wird so-

gleich seine Leistungen in Empfang nehmen, wird sie befühlen

und betasten, wird prüfen und untersuchen, ob etwa ein Beulchen

da bervortritl, ob nicht irgend ein kleines Maal zu entdecken, ob

vielleicht ein Beinchen schief, kurz, ob der kleine Kinder-Kngel

nicht am Ende doch eine abscheuliche Missgeburt. — Das ist wohl

eine schwere, ernste Zeit-, eine Zeit der Enttäuschung, der

schmerzlichen Erfahrung. Und doch muss sie vom Künstler

überdauert werden und wird es auch. Was aber giebt ihm die

Kraft zu diesem Ueberstehen? — die Liebe zur Kunst!

So bin ich denn durch Gestrüpp und Gesträuch
,
auf allerlei

Wegen und Gängen, die kraus durcheinander laufen wie die la-

byrinthischen Pfade eines englischen Parkes, da angclangt wohin

ich steuerte: bei der Liebe zur Kunst. — Aber wird denn die

Kunst wirklich noch geliebt? — Soll ich diese Frage für Wien
beantworten, so sage ich: von den Künstlern ja! Die Künst-

ler siud, mit wenigen schmerzlichen Ausnahmen, in reiner Liebe,

mit edler Aufopferung ihrem Beruf treu geblieben; ausserdem

aber — ! Doch blicken wir zurück.

Als vor kaum einem Jahre das Freiheitswort zuerst hier er-

klang
,

als eine brüderliche Umarmung die verschiedensten Ele-

mente einte, do glaubte auch der Künstler, glaubte der ehrliche

deutsche Musiker: non werde die ächte, wahre Kunst, die Jahre-

lang von Flachem, Oberflächlichem in Fesseln gehalten worden,

ihre ganze Macht entfalten können; er träumte nicht nur von

einer, allerdings sehr milbigen, politischen Uinwilzung, er

glaubte an eine neugeborene K un s tf reih ei t lind munter und

in jugendlicher Frische stand er mit in den bewaffneten Reihen.

Welch' eine Menge von Freuuden fand er da mit einem Mail

Demi ist nicht der dein Freund, der mit dir gleichen Sinnes

wandelt? — „Heraus aus Dunkel und Lüge au den Tugesglanz

der Wahrheit! Heraus aus Trümmer und Schult io die frische,

freie Luft, in die warme Sonne der Bruderliebe!“ Das war die

Losung. — Wer ging dir zur Seile rechts? Du wusstest es nicht;

gleichviel, cs war ein Bruder! — Wer ging dir zur Scilo links?

Du kanntest ihn nicht; gleichviel, es war ein Bruder! — Dur

Bruder rechts machte vielleicht „lyrische Gedichte“ und der Bru-

der links maclito — „sittlicher Familienvater, entferne das sech-

zehnjährige Frl. Tochter, bevor da zu lesen forllährsl!“ — der

Bruder links machte wohl gar „Hosen“. — Weshalb auch nicht?

Gedichte und Uoscii, beides sind sehr niilhige Gegenstände
;
Ge-

dichte zur Erwärmung der Seele, Hosen, abgesehen von der De-
ccnz, zur Erwärmung des Körpers. — „Das Fräulein, deuke ich,

kann jetzt zurückkcliren!“ — So lebte man eine Zeit herzlicher

Vereinigung, schrieb Märsche, Wachtstubcn-Licdcr, kurz — machte

lauter kameradschaftliche Musik. — Die deutsche Fahne wehte vom

hohen Dome und das deutsche Herz schlug freudig unter dem

dreifarbigen Baud. Alles war da, — Alles! nur die deutsche

Kunst fehlte, — die deutsche ächte Musik! Der Künstler

wartete — sie kam nicht; er wartete wieder — sic kam noch

immer nicht; er lief an die Thür des Conccrtsnales — die aus-

übenden Virtuosen standen wehmülhig vor dem leeren Ruuin und

Hessen die Flügel hängen, oder zuckten in Ermangelung dersel-

ben (der Flügel nümliclO mit den Achseln. Das ehrliche deutsche

Kiiusltic-rz stutzte, aber so leicht wollte cs nicht verzagen: „die

Concertc sind leer, das ist ein gutes Zeichen, das. schaalc Yir-

tuosenlhum unterliegt, der schöpferische Genius wird siegen!“

Rasch ging der Lauf nach dem Opcrnlheater: 3 Personen oben,

4 Personen in der Milte, G Personen unten, das war dos Publi-

kum. „Ach, es ist eia gewähltes Publikum!“ war der leise in-

nere Trost; aber das gewählte Publikum gähnte und der arme

Getäuschte schlich mit einem: „Oro pro nobis“*) auf den Lip-

pen fort, um in dem geschlossenen Kreis einer sogeuanaten „mu-
sikalisch-gebildeten Familie“ Schmerz und betrogene HoiTonag za

vergessen. Aber hier war es nicht weniger traurig; kein Mei-

sterwerk weckte mehr Sympathie. Alles ward kalt begonnen und

noch kälter beendet; selbst Beethoven löste nicht den BannBnoh

der Gleichgültigkeit, der auch hier auf dem Hörer zu lasten schien.

(Schluss folgt)

Machrichten.

Berlin. Am verwichencn Dienstag, 15-Mai, wurde der dem

Leben und der Kunst so plötzlich entrissene Kapellmeister Otto

Nicolai zur Erde bestallet. Die ärztliche Seclion halte ergeben,

dass für ihn keine Hülfe vorhanden war, indem der krankhafte

Zustand eines der wichtigsten Gefässe des Gehirns (eine Pulsader—

geschwulst an der Arteria basilaris) den Tod früher oder später

plötzlich herbeiführen musste. Das Gefäis war erweiobt und ge-

sprungen und so eine starke Blntergiessung in Gehirn und Rük-

kenmark entstanden, die den augenblicklichen Tod aur Folgo

hatte. Dos seltene, vielgewandte Talent des Verewigten für Com-
posilion, wie für Direetioo, hat die volle Anerkennung im Leben

gefunden und verdient. Der musikalische Beruf hatte sich in ihm

schon in frühster Jugend bethätigt und die ganze Thal- und Wil-

lenskraft des Verewigten richtete sich mit seltener Energie durch

sie. Beine Jugendschicksale, wo er der Vaterstadt unter Drang-

salen und Gefahren entfloh, um sich der Musik zu widmen; dio

unternehmende Keckheit, mit der er sich, noch kaum ein Jüng-

ling, in den vollen Strom des Lebens warf, sich thetsächlich and

beharrlich darin behauptete, und endlich einem Ziel entgegen,

das wenige erreichen, bieten die anziehendsten Lebensmomente

dar, von denen es zu wünschen wäre, dass sie in genauer Schil-

derung zur Ocffentlichkeit kämen! Von der Zeit an, wo der Da-
hingeschiedenc in der Künsllcrwelt einen Namen gewann, dürfen

wir seine Schicksale und Leistungen als bekannt voraussetzen. Als

diejenigen Lehrer, denen er am meisten verdankt, sind Bernhard
Klein, Ludwig Berger, später in Italien Baini zn nennen;

auch Zeller, so viel wir uns erinnern, dessen Bestallung vor

17 Jahren an dem nämlichen Toge geschah. — Wie es nicht an-

ders erwartet werden konnte, hallen sich zur Begräbnisfeier der

Chef der Bühne, General-Intendant v. Küstner, sämmtliche Mit-

glieder der Oper, des Chors und Orchesters, im Trauerhause ein-

gefunden. Dio Bestallung geschah auf dem Kirchhofe in der Lie-

seustrasse vor dem Oranienburger Thorc. Ilr. Musikdir. Wiep-
rccht empfing die Leiche mit einem Musikcorps, das den Choral:

„Jesus meine Zuversicht“ blies und so den Sarg bis xam Grobe

geleitete. Dort waren der Domchor und das Theaterpersonal auf—

gestellt, welche gemeinschaftlich den erschütternden Chor aus

Wilhelm Teil: „Hasch tritt der Tod den Menschen an“ ausführ-

len, dessen Wirkung, da er sich so scharf den Verhällnisscn au-

schmiegte, eine lief ergreifende sein musste. Hr. Prediger V' ater

hielt die Gedächlnissredc, welche in einfacher Weise die mannig-

faltigen Richtungen dnrlcgte, in denen der Tod des Künstlers

schmerzlich empfunden wird. Zum Schluss der Feier führten die

Solosängcr der Rühuc den Gesang aus: „Im Arm der Liebe ruht

sicli’s wohl, wohl auch im Schooss der Erde!“ Vou den schö-

nen Stimmen in edelster Weise vorgelragcn, übten die Tone, wie

sie sich in die Fnihiiiigsstillc des leicht bedeckten Himmels empor-

schwangcn, aus dem die Halternden Leichen munter dazwischen

•) Wahrscheinlich eine Anspielung auf den geringen Erfolg von

Marschncr s „Templer und Jüdin“ in Wien.
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awitsoherlen, eine namenlose Wirkung aus. Fast kein Auge blieb

trocken) — Und ist es nicht auch ein grosser Schmerz, wenn ein

talenlbegabter KQnstler in der Falle des Lebens, mit so urplötz-

licher Gewalt daraus heimgerufen wird? Und aus organischen

Ursachen, dio damit so Manches erklären, was in seinem Wesen

mistrallend berührte! — Seinen alten Vater, dessen einzige Stütze

der Sohn war, und eine Schwester lasst der Verewigte zurück.

Möge ihnen Trost in ihrem grossen, gerechten Schmerz werden!

L. Reilslab.

Breslau, den 12. Mai. Wenn die traurigen Sccnen, womit

wir diese Woche in politischer Beziehung hier heimgesucht wur-

den, das Geinülh mit Betrübniss erfüllten, so erweckte es anderer-

seits ein beruhigendes Gefühl, dass die Muse der Tonkunst sich

nicht verscheuchen lies«, vielmehr ant gestrigen Abeudc cino

Menge Zuhörer in eine von lim. Musikdir. Mosewius mit den

Mitgliedern der Singacademie veranstaltete Soiröe rief. Dio sin-

niger Weise in der ersten Ablhcilung vorkommenden drei Früh-

lingsliedcr von Geibel und Keinick, componirt von W. Ga de,

F. Hiller und A. Mertens (für Sopran, Alt, Tenor und Bass),

in denen poetisches Leben und Früblingsduft sich kund gab, wa-
ren von vortrefflicher Wirkung, und machten sich dabei die durch-

weg gut gebildeten Stimmen der Mitglieder der Singacademie,

namentlich mehrere frische Soprane geltend. Nicht minder war
dies bei der zweiten Ablheiluog der Fall, in welcher letzteren

der zweite Act der Oper „Idomeneus“ von Mozart zu Gehör ge-
bracht wurde, und gewährte es einen seltenen Genoss, die tiefe

nnd zugleich erhabene Charakteristik, welche in den Chören und
Soloparthieen dieser Oper herrscht, wahrnehmen zu könneu.

Sehulpforta. (Aufführung der Antigone von Sophokles).

Zur Feier des Amts-Jubiliums des Hm. Prof. Steinhart zu

Sehulpforta am 26. April d. J. wurde in Bezug auf seine Ver-
dienste, welche derselbe seit 25 Jahren im Gebiet der alten Spra-
chen und um die griechische Literatur siob erworben, die Auffüh-

rung der griechischen Tragödie „Antigone“ von Sophokles in

der Donner'schen Ueberselzung mit Musik von Mendelssohn ver-

anstaltet. Den eifrigen Bemühungen des Anslallslebrers Dr. Cors-
sen und des Musikdir. Seiffert gelang es, dieser mit den älte-

ren Zöglingen der Landesschule bewirkten Aufführung einen sol-

chen Beifall zu gewinnen, dass dieselbe, besonders auf den Wunsch
der auswärtigen Gäste von Naumburg, Köseo etc. am 29. April

wiederholt wurde. Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass

die znr scenischcn Darstellung erforderlichen Kostüme mit beson-
derer Geneigtheit von der Königl. Theater- Intendanz zu Berlin

geliehen worden waren, wodurch dem Unternehmen ein wesent-
licher Vorschub geleistet wurde.

Lon don. Das Theater der Königin wird zunächst „Itobert der

Teufel 4 * zur Aufführung bringen, und zwar in seiner ursprüng-
lichen Gestalt und ohne die vielfachen Verstümmelungen, die das

Werk bisher bei diesem Theater erdulden musste. Die komische
Oper im St. James-Theater übt immer noch eine bedeutende An-
ziehungskraft aus. „Fra Diavolo“ wird daselbst nächstens io

Scene gehen. Octave und Mad. Charton spielen die Haupt-
rollen. „Le pre aux Clercs44 wird nächstens wiederholt werden.

Nekrolog.
Die musikalische Welt, zunächst die Berlins, hat abermals

einen schmerzlichen Verlust erfahren. Otto Tiehsen,

der bekannte Liedercomponisl, starb am 14ten d. M. in sei-

nem 32sten Lebensjahre. Die vielseitige Anerkennung,
welche sich seine Compositioncn erworben haben, die lie-

benswürdige Persönlichkeit und Bescheidenheit, die ihm ei-

nen grossen Kreis von Freunden zufübrtc, berechtigen zu

einem kurzen Rückblick auf das Leben des Dahingeschie-

denen. Tiehsen war in Danzig geboren, der Sohn eines

Hauptmanns, und verlebte seine Jugendjahre in Marienwer-
der, wo er zunächst unter der Leitung seiner Angehörigen
(seine Grossmutter, die Gch.-R. Roscius, war, obgleich Di-
lettantin, eine ausgezeichnete Sängerin), dann des dortigen

Organisten der Domkirche, Kronberger, eines sehr wak-
kern Musikers, die ersten musikalischen Studien machte.

Letzterer unterrichtete ihn auch in den Grundzügen der

Theorie. Sein für das Alter eines Knaben sehr ausgezeich-
netes Klavierspiel und dio schon damals hervortretendo Fä-
higkeit, in leichter Form glücklich zu gestalten, verschaffte

dem angehenden Künstler ein mehrjähriges Stipendium der
Danzigcr Friedensgesellschaft und er ging sofort nach
Berlin, um hier den Unterricht der Akademie und bedeu-
tender Privatlehrer zu geniessen. Nach Beendigung seines

Cursus gab er seine ersten Lieder, unter diesen das allge-

mein beliebte und verbreitete Lied: „Ach wem ein recht

Gedenken blüht“, dessen Text von ihm selbst gedichtet,

heraus und erntete so entschiedenen Beifall, dass ihn die-

ser Erfolg zu fernerem Schaffen auf dem Gebieto der Lie-

dercomposition ermunterte. Zugleich trat er selbst als Mu-
siklebrer auf und gewann sowohl im Klavier- wie im Ge-
sangunterricht einen grossen Kreis von Schülern, die ihm
mit grosser Liebe zugelhan. Er entfaltete nach dieser Seite

hin seine Wirksamkeit vorzugsweise in den hühern Kreisen des

Dilettantismus und bereitete sich daher eine sehr angenehme
gesellige Stellung. Untcrdess erschienen nach der Reihe

eine Anzahl von Liederheften, die nicht nur in Berlin, son-
dern auch ausserhalb seinem Namen die bereits erworbene
Achtung sicherten. Mit Ausnahme weniger, fast nur in seine

Heimalh gerichteter Reisen hat Tiehsen Berlin nicht ver-

lassen
,

zumal ihn in den letzten Jahren sein kränklicher

Körper zu grossem Anstrengungen, welcher Art sie auch

sein mochten, ganz unfähig machte. Er litt an einem Herz-
übel, welches ihm die grösste Sorgfalt auferlegte und gegen

das nur die Bemühungen der geschicktesten Aerzte mil-

dernde Mittel aufzuünden im Stande waren. Das einzige

grössere Werk ist sein Singspiel „Anette“, welches Weih-
nacht 1847 auf der König). Oper aufgeführt wurde und in

welchem man das Talent des Componisten allseitig schätzte.

Vierzehn Tage vor seinem Tode nahm sein Uebel plötz-

lich eine sehr ungünstige Wendung und ging in eine Herz-
beutel-Wassersucht über, welche einen schnellen Tod her-

beiführtc. An dem Grabe des Dahingcschicdcnen weint eine

trauernde Mutter, die in ihm ihre letzte Lebensfreude ver-

liert. Viele ihm treu ergebene Freunde tlieilen diesen

Schmerz. Dr. L.

Zwei I*lanoforte-NIuJ*IkIehrer

werden für zwei polnische Gutsbesitzer- Familien unweit Thorn
gesucht, zu gleicher Zeit wäre Unterricht im Zeichnen und deut-

scher Sprache sehr erwünscht. Nähere Auskunft an darehat»
tüchtige IHnner Ihre« Fache« (da das Honorar ein

sehr anständiges), crtheilt auf frankirte Meldungen die Rcdactioa

dieses Blattes.
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Der rhythmische Choralgesang.
Von A. O. Ritter.

(Fortsetzung.)

S. Entstellung und Herleilnng des proteslan-
tlnclten Choralgegang«.

Es wird kaum einer besonderen Erwähnung bedürfen,

dass unter dem protestantischen Choralgesang nichts

Anderes zu verstehen sei, als der Gemeindegesang
überhaupt. Da die gegenwärtige Abhandlung es sich zum

Zweck gestellt, eine Entscheidung über gewisse in Vor-

schlag gebrachte Abänderungen in seinem Wesen anzubah-

nen und zu erleichtern, hierbei aber von verschiedenen

Seiten auf seine Entstehung zurückgewiesen wird, sei es

nun, um jene Vorschläge abzulchnen, oder aber zu begrün-

den : so ist ein Stillstehen bei diesem Punkte unerlässlich.

Der in der Vorbemerkung ausgesprochene Grundsatz: Män-

ner von Autorität sprechen zu lassen, wird hier seine An-

wendung finden dürfen. Es ist zunächst im Voraus auf

Zweierlei aufmerksam zu machen.

Erstens: In der gemeinsamen Benennung, welche der

katholische Choraigesang mit dem der protestantischen Kir-

che trägt, glauben Einige ein hinlängliches Recht zu finden,

den letzteren als von dem ersteren abslammend herzuleiten

und dessen Eigenschaften als wesentlich auch bei jenem zu

erklären.

Zweitens: Wenn es fcststeht, dass der protestantische

Choralgesang von den Chorgesängen der Priester der ka-

tholischen Kirche, so wie von weltlichen Volksgesängen

einige entlehnt und umgcstaltet; wenn er hierzu mehrere

bereits vor der Reformation vorhandene deutsche geistliche

Gesänge, ausserdem eine überwiegende Mehrzahl allmählig

neugeschaffener Lieder und Ton -Dichtungen gefügt; so

fragt es sich: kann jener hei weitem kleinere Theii maass-

gebend sein für die Gestaltung aller übrigen, sollen diese

mit Abstreifung der Form, welche ihnen ihre Schöpfer auf-

prägten, nach dem Muster jener pricsterlichen Chorgesänge

umgeschafTen werden? — Die Antwort auf diese und an-

dere Fragen wird mit einer genaueren Einsicht in die Sache

seihst aus folgenden Citatcn sich ergeben, die aus Schriften

von Männern der verschiedenen Partheien gewählt sind.

Der evangelische Kirchengesang „nahm nicht ein neocs,
vor ihm noch nicht angebautes Gebiet in Besitz; denn vor der

Kirchenverbesserung schon gab cs deutschen geistlichen Gesang,

wie wir nach den neuesten Forschungen nicht länger bezweifeln

dürfen.“

(v. Winterfeld, der evangelische Kirchengesang, I. S. 98.)

„Das deutsche Volk hatte sich nämlich trotz der Verbote

des Clerus nicht wehren lassen, an hohen Festtagen in den Kir-

chen, oder bei geistlichen Handlungen ausser der Kirche, 8ls

Wallfahrten, Prozessionen, Bittgängen u. s. w. zu singen, nur

konnte, was wohl natürlich war, solcher Gesaug heine ihm cin-

geräumte Stelle in der einmal feststehenden und in sich abge-

schlossenen Liturgie finden, denn er war überhaupt nur ein von

der Clerisei geduldetes, ausser Deutschland nicht geltend gemach-

tes Element der Erbauung “

(v. Tücher, Schatz des evangcl. Kirchengesangs, II. S. 10.)

„Der Choralgesang bestand schon vor der Reformation in

der katholischen Kirche. Es war derselbe aber dort kein Ge-

meindegesang, sondern die Choräle wurden vom Chor der Priester

gesungen. Durch die Reformation wurde dieser Gesaug zu einem

kirchlichen Volksgesang, zu einem Gemeindegesang umgcslallct.

Die protestantische Kirche nahm nicht blos von jenen melodischen

Ti
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Grundformen der ollen Kirche mehrere auf, sondern sie entlehnte

schöne Melodiecn aus dem Volksgesange und benutzte auch Me-
lodieen deutscher geistlicher Lieder, die es schon vor der Refor-

mation gab.“

(Hcinisch, der Gemeindegesang, S. 5.)

„Der Name Choral ist nicht blos der evangelischen Kirche

eigen-, auch die katholische Kirche hat ihn, und werden bei ihr

alle ihre lateinischen Rilualgcsingc unter diesem Namen zusam-
mengefussl. Die hie und da vorkommenden deutschen Gesänge

in den katholischen Gemeinden sind ein ihrem Wesen fremdes

Element und gehören nicht mit in den BegritT des „römischen
Choralgesangs“.“

(Kraussold, vom alte«! protestantischen Choral, S. 4.)

„We katholische Kirche unterscheidet im Kircbcngcsaiige

einen modus legendi und einen modus choralilcr. Zu crslercm

gehört der Lcctions-, Epistel-, Collecten-, Evangelien- und Ora-
lionston; r.u letzterem gehören Hie Hymnen, Antiphonien, Kcspon-

sorien, Psalmen u. s. w.u

(Böllens, Allg. tnusikal. Ztg. von 1848, S. 801.)

„Die erste Kirche eignete sich ohne Zweifel mit den altte-

slamcntlichcn Psalmen auch den eigenlhfimlichen Vortrag dersel-

ben an. Dieser Vortrag war, wie man noch aus der mumienar-

ligen Gestalt, in welcher er auf die Gegenwart gekommen ist,

nämlich aus dem Gesänge der Synagoge, schliesscn kann, ein re-

citativischer Gesang, ein Aufschwung der Stimme in freien man-
nigfaltigen Rhythmen, — In der ersten Christengemeinde musste

sich diese überlieferte Form durch dos Wallen des heil. Geistes

verjüngen nnd verherrlichen. Diese neutestamentlichcn Sänger

aber konnten tbeu so wenig im Ton, als im Wort an die Tra-

dition gebunden bleiben. Sie schufen in der Begeisterung neue

Gemüthsweisen. unmittelbare Klänge, welche die Wonne ihres

Lebens offenbarten. Es konnten aus einem solchen Stoffe

alimählig Melodienbildongen hervorgehen. Ihr Charakter scheint

aber im Ganzen der des begeisterten Recitolivs geblieben zn sein.*)

— Die erste Kirche fing frühe an, sich die Bildung der Welt,

namentlich die griechische, mich in dem kirchlichen Gesnnglclicn

anzueignen. Die vereinzelten Bestrebungen dieser Art fasste der

Kirchenvater Ambrosius in einem bestimmten Fortschritt zusammen.

Er führte (3Sü) den griechischen Kirchengesang ein, bildete diu

Antiphonien und Collecten weiter aus und bestimmte für den Kir-

ctiengesang die vier sogenannten griechischen Tonarten. Alimäh-
lig aber gereichten die süssen Tonarten dein kirchlichen Sinne

zur Verlockung. — Dies rief eine Gegenwirkung hervor.

„Gregor der Grosse (599) vollzog diese Rcaction (im Geiste

mönchischer Befangenheit und Abneigung gegen die Heiterkeit

der weltlichen Bildung). Die einseitige, klcrikalische Pricstcrlieh-

kcil seiner Zeit bekundete er dadurch, dass er den Kircbengcsang

der Gemeinde entzog und l.lcrikalisch geschulten Chören übertrug.

Der mönchiscli- : rübc Emst trat hervor in der Entfernung der me-
liainatischcn Heiterkeit - — der ehrwürdige christliche Ernst

aber — — gab sieb in der Wiederherstellung der Form einer

recilelivischcn Taclbcwcgung zu erkennen — — . ln dieser Rich-

tung machte sich Gregor um diu Rildung des Kirchengesangs sehr

verdient. Er - — schuf in seinem eanlus Hamanns, cimtus fir-

mus oder chornlis einen Gesangstyl, welcher nicht nur iin katho-

lischen Rituale, sondern auch in dem Choral der protestantischen

Kirche, was den Grundion anlangt, noch forldauerl. Das Kigcn-

Ihümliche dieses Gesanges ist dio dem Figuralgcsange entgegen-

gesetzte, in lauter Noteu von gleichem Wcrthc, gemessen und
feierlich fortschreitende, nur von licbergängen und leisen Seins in-

gungen melismetiscli dorchhouchtc und jedenfalls in den Pausen

rhythmisch sich verhallende Tonfolge. — Die Reformation

des Kircliengesangs konnte nur dann als eine durchgreifende er-

scheinen, wenn der christliche Volksgesang wieder frei in der

Kirche ertönte. — Dieser erneuerte Kircliengcsong wnr insofern

Volksgosang, als mnnche Volksmclodiccn kirchlichen Texten zum
Grunde gelegt wurden und als die neuen kirchlichen Compnsilio-

nen die Schwingungen de« Gemüthslcbcns in entsprechenden

Rhythmen ausdrückten. Daher wird auch neuerdings die Ansicht,

der evangelische Choral sei eine Fortsetzung des gregorianischen

*) Das Rccilaliv ist ein Gesang einer einzelnen, bisweilen auch
mehrerer vereinter Stimmen, der nicht dio feste Gestalt einer Mclndie
nnd bestimmter Kmtslforinrn anniinmt. noch die Geltung der Noten und
einen bestimmten musikalischen Rhythmus nicht fcslhält

,
sondern in

Tonfolge und Rhythmus sich den dcclainatmischen Accenten der Sprache
anzuschliesscn streb*. (Marx, Allg. Mnsiklehre, 8. 281.)

Gesanges, bestritten. Allein die strenge Gemessenheit und Gleich-
müssigkeit der Töne, welche den gregorianischen Gesang cliarak-

lerisirt, wurde jedenfalls nach ihrem wesentlichen Charakter in

die evangelische Kirche herübergenommen. — — Vielleicht singt

jetzt die evangelische Kirche im Allgemeinen gregorianischer als

die katholische selbst. — “

(J. P. Lange, die kirchliche Hymnologic, Einl., S. fJ2—09.)

Der gcneigle Leser hat dieses langen Cilals nicht ent-
hoben werden können. In rein historischer Beziehung ge-
währt es uns den Gewinn einer kurzen und fasslichen Ue-
bersicht des Ganges, den der Gesang überhaupt in der
christlichen Kirche genommen: zunächst Gemeindegesang,
sodann tiurch Gregor den Grossen dem prieslerlichcn Chor
überlragen, wurde er durch die Reformatoren der Gemeinde
wieder zurückgegeben. Wenn man also den protestanti-

schen Kirchengesang als eine Fortsetzung des sogenannten
gregorianischen bezeichnet, so darf man mil noch grösse-
rem Rechte den letzteren eine Forlselzung des ursprüng-
lichen Gemcindegesnngs der ersten christlichen Kirche nen-
nen, ganz abgcsolicn davon, dass trotz der klcrikalischen

Verbote das Volk den Gesang sich nicht hatte gänzlich ent-

ziehen lassen, und sonach eine zwar leise, doch wahrnehm-
bare und ununterbrochene Verbindung zwischen dem Ge-
meindegesang der ersten Christen und dem der Protestanten

neben dem gregorianischen Choral sich hinzieht. — Was
nun aber die Darstellung jenes alterthümlichen Gesanges
seinem Wesen nach betrifft, wie wir sie in der citirtcn

Stelle ziemlich umständlich finden: so ist dieselbe sehr wohl
geeignet, uns über die Unklarheit und Unsicherheit, die

noch auf diesem Gebiete herrscht, einen deutlichen Begriff

zu geben. Oder liegen etwa nicht in der gegebenen Er-
klärung von dem gregorianischen Chornlgcsang die selt-

samsten Widersprüche:
lauter Noten von gleichem Werlhe,
gemessen und feierlich fortschreitend,

von Uebergüngcn und leisen Schwingungen melismalisch

durchhaucht,

jedenfalls in den Pausen sich rhythmisch verhaltende

Tonfolgc —
Entfernung der molismalischen Heiterkeit,

Wiederherstellung der Form einer recilativischen Tact-

bewegung I

Mag es der Leser versuchen, sich ein dieser Erklä-

rung entsprechendes klares und deutliches Bild zu machen,

mir hat es bei dein besten Willen nicht gelingen wollen

!

Erscheint es schon dieser Unsicherheit willen bedenk-

lich, für dos Wesen des protestantischen Gemeindegesangs

entscheidende Vorschriften von dem gregorianischen Ge-

sänge herzunchmen, so werden wir uin so mehr aus jener

grauen Vorzeit zurück in eine spätere Zeit verwiesen, um
die gewünschte Aufklärung zu empfangen, wenn wir die

vorhandenen Schätze unsers Kirchengesangs nach der Zeit,

in welcher sie geschaffen, bemessen. Dann fällt das grösste

Gewicht unbedingt auf die Reformationszeit und auf das ihr

zunächst vorangehende und nachfolgende Jahrhundert. Je-

denfalls, sollte man meinen, müsste für den Vortrag des

einzelnen neueren Chorals nicht eine aus dunkler Vorzeit

hcrgeleileto Vermulhung, sondern vielmehr die VV'eise

maassgebend sein, in welcher er von seinem Dichter oder

aber von einem seiner (späteren) Zeitgenossen aufgczeich-

ncl und uns überliefert worden ist, und eine etwaige Ab-
weichung davon könnte sich nur rechtfertigen lassen aus

seiner Bestimmung: von einer Gemeinde gesungen zu

werden.
(Fortsetzung folgt.)
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R e c e n s i o n e n.

Instrnmentalmusik.
Schulen und E t ü (I c n s c li a u

(KorUeUung.)

H. SouofimAnn, Praktische Flötcnschule in 4 Cahiers.

Op. 53. Hamburg und Leipzig, bei Schuberlh ö: Comp.

Es zeigt sich uns hier in dieser Schule ganz dicsclbo

Eintheilung in fast gleichbenannlc Cahiers wie in der vor-

genannten Violoucellschulc von Dotzuucr und auch hier

giebt das lste Cahier die musikalischen Yorkcnnlnissc.

Wenngleich nur kurz, so stellt der Vcrf. aber doch eine

bestimmte regelmässige Anweisung für dio Haltung des In-

struments auf. Hierauf folgen zwei GrUTtabellen, eine für

dio natürlichen Töne, die Andere für die sc und b. Hieran

reihen sich 26 melodiöse kleine Stücke in den gebräuch-

lichsten Tonarten. Den Schluss des Cahier bildet eine ge-
nügende Anzahl Intervallenübungcn in diversen Tonarten.

Alles ist höchst praktisch zusammengestellt und jeder nur
einigermaassen aufmerksame Lehrer wird damit den Schüler

richtig führen und für weiteres Fortschrciten vorbereiten

können. Cahier 2 enthält 4 ansprechende leichte Duetten

in C-, G-, D- und F-dur, jedes in 3 Sätzen, welcho dem
Schüler Gelegenheit geben, das aus dem Isten Cahier Er-
lernte in Anwendung zu bringen. Das 3tc Cahier giebt 4
Tabellen für alle möglichen Triller und kleine Etüden in

allen Tonarten, dergestalt, dass in jeder derselben die erste

Uebung sehr zweckmässig nur auf die betreffende Scala

basirt, die zweite dagegen melodiöser Natur ist. Cahier 4
vacat, d. h. auch hier scheint dasselbe aus grösseren Etüden
bestehend, als eine unabhängige Arbeit vom Componislen

der Schule angereiht zu sein und liegt dasselbe uns hier

ebenfalls nicht vor. Eigentümlich ist die so ganz gleiche

Form diesor Schule mit der vorgenannten von Dolzauer,

um so mehr, als man nicht einmal wissen kann, wer hier

eigentlich der Nachahmer ist. Abgesehen davon ist aber

diese Flötenschule auf praktische Erfahrung begründet und

für den ersten Unterricht besonders zu empfehlen.

Hugot und Wunderlich, Flötenschule, neu geord-

net und bearbeitet, so wie mit neuen Ucbungsstückcn

versehen von W. Gabrielski. Berlin und Breslau, bei

Ed. Bote (c G. Bock.

Wir haben es hier mit einem älteren Werke zu thun,

dessen Umarbeitung und Vervollständigung sich der rühm-

liclist bekannte (verstorbene) Flötist Gabrielski unterzogen

hat. Dasselbe weicht in seiner inneren Einrichtung von der

Soussmann’schen Schule ganz ab und wir möchten es, beide

zusammen vergleichend, für den Gebrauch als zur zweiten

Periode des Studiums gehörig anschcn und zwar aus fol-

gendem Grunde: Nur der kleinere Theil des Werkes be-

handelt die Periode des eigentlichen Anfangsunterrichts;

dagegen ist der grössere Theil der höheren technischen

Ausbildung gewidmet und mit dem sorgsamsten Fleiss in

allen Einzclnheiten behandelt. Wir finden alle Arten von

Ausdruck durch die verschiedenartigsten Verbindungen von

Stossen und Schleifen, jede hierzu erforderliche Zungenbe-

wegung genau angegeben, ferner alle sogenannten Zungen-
schläge und — als etwas sehr Wesentliches — auch gründ-

liche Andeutungen über die Kunst des Athemnehmens.

Rechnen wir nun noch viele Hebungen in den meist gang-

baren und in vielerlei der ungewöhnlichsten Notenliguren

hinzu, so giebt diese Schule für das höhere technische Stu-

dium des Flötcnspiels Alles, was auf die weitere Fortbildung

des Virtuosen nur gründlich wirken kann. Das Werk ist in

seiner Zusammenstellung und Form ganz der schon seit 40
Jahren bekannten Violiuschule von Rode, Kreutzer und Bail-

lot nachgebildet (pag. 44 finden sich sogar drei daraus ent-
lehnte Uebungsstücke) und Iheilt demnach mit dessen gros-
sen Vorzügen auch dessen Mangel, nämlich den an der
nölhigen Anzahl melodiöser Uebungsstücke für den Primär-
unterricht. Der wackere Bearbeiter Gabrielski hat nun al-

lerdings hiorin möglichst nachgeholfcn, cs könnte aber für

die Gemeinnützigkeit des Werkes immer noch mehr sein.

Andererseits würdo aber dadurch das Werk im Ganzen
vielleicht zu voluminöse geworden sein, oder es hätte deni
überhaupt bevorzugten Theile desselben die Ausbildung der
höheren Technik Abbruch geschehen müssen. Die ganze
Anlage des Werkes lässt diese als Hauptzweck hervorste-

chen und es scheint daher besser, diesen auch möglichst
vollständig zu erfüllen. Wenn sich nun unserer individuel-

len Meinung nach diese Schule für den ersten Unterricht

im Flölenspiel weniger eignet als die vorerwähnte von
Soussmann, so dürfte sich dagegen schwerlich etwas Um-
fassenderes und Zweckmässigeres für die höheren Stadien

dieses Studiums auffinden lassen.

Ausstattung sehr lobenswerth.

Joseph Hüffner, Principes clemenlaires de la Mu-
sique et Gamrae de Cornct ä Pistons, suivis de 32 petits

Duos faciles et inslructivs pour deux Cornets ä Pistons.

Op. 328. Maycnce, chez les fils de B. Schott.

Nehmen wir dieses Werkchen trotz des sehr langen

Titels für das was es eigentlich ist: eine kurze fassliche

Anweisung für Comet ä trois Pistons, welche besonders

Dilettanten das Erlernen dieses Instruments auf angenehme
Weise erleichtern soll, so erfüllt es diesen Zweck vollkommen.

Die laut obigem Titel finaliter stehenden 32 kleinen Duos
für 2 Cornets sind in stufenweisem Fortschritt gehalten.

Sie sind mcislcnlheils aus allerlei bekannten und unbekann-
ten Opernmelodieen recht ansprechend zusammengestellt, so

dass der Dilettant nach Herzenslust sein Comet ä trois Pi-

stons blasen kann. C. Hlihmer.

Lieder mit Pianoforte Begleitung.

Louis Ehlert, Drei zweistimmige Lieder mit Begleit,

des Pfto. Op. 11. Berlin u. Breslau, bei Bote & Bock.

Ehlert gehört zu denjenigen jüngern Lieder- Componi-
sten, deren Arbeiten wir mit Interesse verfolgt haben, ln

seinen Liedern spricht sich nicht nur eine ernste Kunstrich-

tung aus, sondern auch schöpferisches Talent. Am meisten

hat er sich Fr. Schubert zum Vorbilde genommen und nach

unserer Meinung recht daran gethan, da, wie wir in einem
ausführlichen Artikel nachzuweisen versucht haben, der
Schubcrt’sche Standpunkt erkannt und überwunden werden
muss, um die Romantik der neuesten Zeit, so weit das Lied

an ihr einen Antheil hat, mit Erfolg weiter zu führen und
einen neuen Standpunkt vorzubereilen. Die vorliegenden

zweistimmigen Lieder haben mit jenem Standpunkte nichts

gemein. Man erkennt in ihnen aber den geschickten Mu-
siker, der hier in dem zweistimmigen Satze mancherlei an-
sprechende Feinheiten anwendet und ausserdem immer eine

sinnentsprechende und fliessendo Melodie uns vorführt. Das

Heft ist sehr zu empfehlen, nicht blos wegen seines Inhalts,

sondern auch wegen seiner glücklichen Bearbeitung.

Dr. Lange.

Berlin.
RIudlkAllHeli« Revue.

Am 24sten „Robert der Teufel“ von Meyerbeer
Kr. Tichatschek sang den Robert. Mit Rücksicht dessen, was

wir neulich nach der Darstellung der „Hugeuollcn“ über den

22 *
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geschätzten Gast berichtet haben, erwähnen wir, dass Hr. Ticliul-

schek auch als Robert mit derselben Auszeichnung und Thcil-

nahme vom Publikum empfangen wurde. Mcyerbccr's Opern ge-

hören zu den glänzendsten Aufgaben für diesen Sänger. Kr ist

ein wahrer llcldentenor. Schon seine ersten Einsätze, durch die

er den Chor heim Beginn der Oper beherrscht, fesseln für sein

Talent, das je weiter er in der Lösung seiner Aufgabe vordringt,

sich eines steigenden Beifalls erfreut. Unangenehm wirkt jedoch

bei ihm die Angewöhnung einer unrichtigen Sylbcn - Intonation,

eine Gesangsmanicr nach dem Yorbildc einer gewissen italicnisi-

renden Richtung, die der llürcr mit in den Kauf nehmen muss.

Sonst ist seine Darstellung durchaus lobenswert!). Fr. Köster ist

eine so liebenswürdige, kindlich-naive Alice, wie wir sie uns

nicht besser wünschen können; in der Scene am Kreuz wnrdc der

Künstlerin Hervorruf in offener Scene zu Tbeil. Im Ucbrigen ver-

weisen wir auf den Bericht vom vergangenen Jahre. Frl. Tuc-

zek zeichnet die Rolle der Prinzessin mit eben so viel Grazie als

Wärme. Hr. Bötticher lässt als Bertram hinsichtlich des Gesan-

ges manches zu wünschen. Die dramatische Auffassung befriedigt.

Der eben erwähnten Darstellung folgte am ersten Plingstrci-

ertage „Oberon“, in welcher Oper Hr. Tichatschek den

llßon sang. Sonst enthielt das Rcperloir dieselben Namen, über

die wir bereits vor einigen Wochen berichtet haben. Unser Gast

machte im Ganzen den oben näher bezeichneten Eindruck. Sein

Gesang war von ausserordentlicher Wirkung überall, wo die

Stimme Gelegenheit fand, zu einer kräftigen Geltung hcrauszu-

trelen. Sie wirkt da namentlich deswegen so vortheilhaft
,

weil

die Fülle und Kraft des Tuns die Grcnzeu eines angenehmen und

wohllhuendeu Eindrucks niemals überschreitet. Dagegen würde

zum Beispiel das Gebet, mit einer mittlern Stimmkraft gesungen,

eine viel natürlichere Wirkung machen. Auch ist nicht zu leug-

nen, dass Hr. Tichatschek seine Aclion zuweilen, wenigstens war

cs in dieser Darstellung der Fall , vernachlässigt und dadurch in

dem Zuschauer das Gefühl erweckt, als käme es ihm nicht dar-

auf an. Einen wahrhaften Glanzabcnd halte das Orchester von

der Ouvertüre ab bis zum Schluss der Oper. Sein Spiel zeich-

nete sich, trotz der afrikanischen Hitze im Hause, durch Energie

und ungewöhnliche Präcision aus. Namentlich beobachtete es io

der Begleitung eine richtig und fein berechnete Präcision, derge-

stalt, dass das angenehmste Verhältniss im Ensemble wie in den

Solis sich hcrstellte. Wir statten ihm und se nem Dirigenten,

Hm. Tanbert, einen besondern Dank ab.

Fr. Zimmermann, eine am Orte sehr geschätzte Gcsung-

lchrerio, halte am 2öslen in ihrer Wohnung eine Gesaugsauffüb-

rung veranstaltet, io der sic einzelne Leistungen mehrerer ihrer

Schülerinnen einem eingeladenen, zum Thcil aus Kennern

bestehenden Publikum vorführte. Es waren zwölf jungo Damen,

welche zuerst ein zweistimmiges Miserere von Bernh. Klein sau-

gen. Ilr. de Witte, ein talentvoller junger Musiker, begleitete

am Flügel. Die Ausführung dieser interessanten, aus Chören und

Soli bestehenden Composition zeigte, dass die Schülerinnen der

Fr. Zimmermann, unter denen einige schon sehr gut ausgebildet

waren, nach einer naturgemässen Methode unterrichtet werden.

Die Intonation und Vocalisalion ist richtig, corrcct und klar.

Einzelne Stimmen versprechen sogar viel und lassen, wenn wir

die Zeit des Unlerrishts, wie sie uns angcgebcu wurde, in An-

schlag bringen, auf die zweckmässige Methode der Lehrerin einen

Schluss machen. Wir hörten ausser dem genannten Werke noch

Arien, Duetts, Lieder von Händel, Haydn, Mozart, einen hübschen

Chor von Fr. Schubert für 4 weibliche Stimmen. Die Leistungen

wie das Verdienst der Lehrerin verdienten vollste Anerkennung

und Beachtung. Dr. L.

Korrespondenz.

Wiener llrlefe.

XI.

Der Diretio nswechscl am Kärnthncrthor-Thealer.

Das Hofopornthcatcr scheint der republikanischen Verfassung

satt zu sein, die es ciu volles Jahr hindurch nicht „ad majorem

üei gloriam“ und auch nicht zu grosser irdischer Befriedigung

durchgcführt. Schon int Laufe der nächsten Woche kehrt es zur

monarchischen Itcgicrungsform zurück und das Directorium von

so und so viel Mitgliedern legt seine Oberherrschaft in die Hände

eines Wuhlkaisers nieder.

Dieser Wahlkaiser ist Hr. v. Holhein, ein Mann, dessen

Kenntnisse und Erfahrungen im Bühnenwescn hinlänglich bekannt

und anerkannt sind.

Jeder Directionswechscl ist ein wichtiges Ercigniss in dem

Leben eines Kunslinsliluts, und wie jeder bedeutungsvolle Lebens-

abschnitt der Menscheu zu heilsamen Meditationen anregf, so wird

auch ohno Zweifel die Muse nächst dem Kärnthncrihor gelegent-

lich ihrer Wiederlaufe gute Vorsätze fussen uud Reue und Leid

erwecken.

Es wachen in solchen Momenten auch oll die frommen Wün-
sche einer rechtschaffenen Kritik doppelt lebhaft nuT und schauen

bittend nach dem neuen Statthalter; — ich denke das kurze

Ostcr-Inlerrcgnum ist der besle Zeitpunkt, einigen aus ihnen das

Wort zu gestatten, da ihr Klageton die alte Regierung nicht

mehr, die neue noch nicht beleidigen kann.

Vor Allem muss vorausgesetzt werden, dass die neue Direc-

tion ein Princip verfolgen, einen bestimmten Plan durchführen

werde, denn nur in diesem Fall ist es der Kritik möglich, mit

ihr zu verkehret). Ein Kunslinslitut, dessen Thäligkeitcn, anstatt

mit fester Hand und voruussehendem Blick geleitet zu sein, blos

vom Zufall umhergetriehen werden, giebt sich von vornherein

verloren. Das Gute wie das Schlechte, das cs bringt, muss im

Zusammenhang und als Ausfluss eines Grundsatzes erscheinen und

uicht als ein Elcmcntarcreigniss. Es ist viel und wenig, wenn

wir von jedem Theaterdireclor als Grundbedingung fordern, dass

er mit Ernst an seine Aufgabe schreite, — jedenfalls ist es noth-

wendig.

Mau glaubt, dass Hr. v. Holhein den redlichen Willen habe,

unsere Opernbühnc aus dem Zustand eines langwierigen Proviso-

riums zu jenem einer gcordnelcn Leitung zu erheben. Da giebt

cs genug zu rcformircu, und eine Andeutung der wichtigsten

Reformpunkle dürfte vielleicht hier an rechter Stelle sein, wobei

wir natürlich nicht eine ideale, eine Bühne der Zukunft vor Augen

haben, sondern unsere Wünsche streng an den Verhältnissen die-

ses Theaters messen wollen.

Die wichtigsten Kalcgoricen, welche sich bei Beurtheilung

von Theatcrzusländcn aufdringen, sind das was und das wie der

Bühnenvorslellungen, mit andern Worten: das Rcperloir und die

Aufführung, endlich die Wechselbeziehung dieser beiden. Ein

solides, möglichst reiches Itepcrtoir guter Stücke ist das nolli-

wendigsle Kapital jeder Bühne, ein Kapital, das jedoch stets durch

Novitäten bereichert und belebt Werder, muss. Die zweckmässige

Vertheilung der Novitäten zwischen die alten Vorstellungen und

das Einbalten des richtigen Mittelwegs zwischen dem Extremen

träger Stabilität und übereilten Experimcntirens, gehören zu den

schwierigsten Aufgaben einer Direction, aber auch zu den sicher-

sten Kennzeichen ihrer Tüchtigkeit.

Unter der vorigen Verwaltung litt die Oper an einer Armuth

des Rcpcrloirs, die in Deutschland nicht ihres Gleichen halte.

Vom Anfang des Jahres bis tief in den Spätherbst brachte das

Karntlmerthor- Theater nicht eine neue Oper und schleppte »ich

in ermüdender Wiederholung längst abgespielter Vorstellungen

fort, bis es im letzten Quartal mit einer desto raschem Folgo von
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Novitäten bervortrat. Der bekannte Eifer, mit welchem Hr. von

Holbcin int Burgilicalcr Novitäten bringt, giebt un> liolTming, er

werde bei der Oper dasselbe i’rincip befolgen, natürlich in jenen

Schranken, welche die schwierigere Vorbereitung der Opernvor-

stcllungcu dem schnellen Wechsel derselben zieht. Diese schwie-

rigere und kostspieligere Vorbereitung erheischt darum einen

desto sorgsamere, gewissenhaftere Wahl.

In der Beralbung über die Wahl neuer Stücke ist die Stimme

der Kritik gewöhnlich als „ideologisch“ verfehmt , man hält sie

für vollkommen geeignet, die Kunst zu heben und die Direction

zu ruiniren. Nur eiuc unverständige Kritik jedoch kann verlan-

gen, dass man nur vortreffliche Werke aufführen und den un-

künstlerisch modernen Wünschen des Publikums nur mit klassi-

schen Biillienhicbcn antworten solle. Was mun billiger Weiso

gegenwärtig verlangen konu, ist, dass die grossen Schöpfungen

der lebenden und verstorbenen Meister nie ganz verschwinden

und dass nichts ganz Schlechtes aufgeführt werde. Das Kürnlh-

ncrthor-Theater räumt durchschnittlich der klassischen deutschen

Oper eine nicht unbeträchtliche Zahl von Vorstellungen ein, allein

diese drehen sich seit Jahren in den Kreis von fünf Opern! (Mo-

zart's „Don Juau“, „Figaro“, „Zuuberflolc“ ; Spohr's „Jessonda“;

Weber'* „Freischütz“.) Die französische Oper ist durch einiges

Gute und viel Miltclmässiges, die italieuische durch überwiegend

Schlechtes repräsentirt.

Von neuern Deutschen ist Flotow der Einzige, den unsere

Opernhühnc, und zwar mit seinen sämmtlichen Werken, vorführt.

Flotow ’* letztes Werk hat den Ruhm, unsern Operntcmpel nahezu

in eine Spinnslube verwandelt zu haben. Welches Verderbnis*

im Geschmack (und nicht blos im Geschmack!) des Publikums ein

solches Ueberwiegen koketter, Musik zur Folge hat, ist

unnöthig eigens zu erörtern, wohl aber dürfte man daran erin-

nern, dass der Schade daraus die Darsteller solcher Werke nicht

weniger trifft. In jeder Künsllergescllschaft, die durch lange Zeit

am selben Orte wirkt, bildet sich bald ein gewisser l.ocalton

heraus, der durch den Beifall eines enthusiastischen Publikums

bald zur Manier, nicht blos der Einzelnen, sondern der ganzen

Gesellschaft wird.

Der Charakter dieses Gcwohnheilsstyls wird in der Oper

grosscnlheils durch den Charakter der Musik bestimmt, mit wel-

cher die Sänger zumeist beschäftigt werden. Die grimassirendc,

unnatürliche Singweise, welche die beliebtesten neuern Opern er-

heischen oder doch veranlassen, wird bald dem bessern Sänger

zur andern Natur. Er überträgt sic dann entweder in Kunstgat-

tungen, mit denen sic unverträglich sind, oder fühlt sich doch im

besten Fall durch sie beengt und gehindert. So kommt cs oft,

dass in Operngescllschaftcn, w elche die ausgezeichnetsten Eiozeln-

kräfte besitzen, sich eine stehende Gesangsmanicr herausbildet,

welche den Musiker beleidigt. Wer erinnert sich nicht kleinerer

Operngescllschaftcn (z. B. der Dresdener, selbst der Prager), de-

ren einzelne Mitglieder an Stimmkraft und Virtuosität weit unter

jenen manches Huftheaters stehen und dennoch viel genussreichere

Aufführungen bringen, genussreicher nämlich durch die Weihe

musikalischer Bildung und künsllerischer Auffassung, die aus dem

Ganzen heraustönt. Dass die Direction zu ihren letzten Novitäten

den „Ernani“ und „Nabocco“ wählte, haben wir bereils bespro-

chen. Die vielgehörtc Entschuldigung, dass der Mangel an bes-

sern Opern zu Verdi nöthige, ist ganz haltlos; richtiger könnte

man von dem Mangel schlechterer Opern sprechen.

Man blicke nur ein wenig um sich und man wird einen rei-

chen Schatz dramatischer Meisterwerke finden, die sämmllich un-

serm Kepertoir fremd sind. Von Gluck soll gar nicht die Rede

aein, selbst von Gretry nicht und Cimarosa; noch weniger von

gewissen für „klassisch“ geltenden Opern, die man lieber „zo-

pfig“ nennen sollte (Winter, Gyrowetz u. a.). Aber Cherubioi's

Werke sollten nicht läuger schlafen, Spontini's „Kortez“ und
„Vestalin“, Mozart’s „Entführung“, ßoieldieu's „weisse Frau“

und „beiden Nächte“, Weber'* „Euryanlbe“ und der „Fidelio“

von Beethoven!

Es siud also Meisterwerke da, die das Kärnthnerthortheater

gehen könnte nnd sollte, dass ihre Zahl nicht Legion ist, schadet

nichts, die bessern Opern der Componistcn zweiten Haoges geben

eine reiche sehr achtbare Ausbeute. Jede Oper von Marschner,

Reissigcr, Wagner, Lorlzing, Lindpainlncr, Ladiner, Esser, die

man statt des Verdi einstudirt hätte, w äre ein Hospericn gewesen.

Will man nach Fremdem greifen, wohlan! Die hübschesten Sa-
chen von Auber, llalevy u. a. sind uns neu. Die Opernregie war
so befangen von ihren wälschen Sympalhieen, dass sie sich die

besten Novitäten von den Vorstadt-Theatern vorwegnebmen lies*.

Wir hoffen, dass ihr dies nicht auch mit Halevy's reizender No-
vität, dem „Thal von Andorra“, so gehen werde.

Auch ist es für schlechte Musik eine ebenso schlechte Ent-

schuldigung, dass der Geschmack des Publikums durchaus nichts

Gutes vertrage. Das ist nicht wahr, namentlich von dem Wioner
Publikum nicht wahr, das nicht nur eine bedeutende Fraktion

tüchtiger Kenner cinschliesst, sondern auch in Masse schon oft

das Rechte erkannt hat, wenn es ihm nur recht geboten wurde.

Das Publikum ist leicht zu erziehen, wenngleich nur stufenweise,

in den Händen seines natürlichen Kunslvormunds, des Directors

liegt es, ob sein Geschmack veredelt oder verderbt werde. Da-

mit aber, dass man ciaige klassische Opern auITührt, bat man

nicht genug getban. Unumgänglich nothwendig ist hierbei ein«

sorgsame, liebevolle Aufrührung. Ob mit Liebe gesungen wird,

das steht bei dea Sängern, welche eben die Rollen innehaben;

Sache der Direction iat es aber, welche Sänger Rollen erhalten.

Bei ans ist die Besetzung klassischer Opern meist nur in 1 oder

2 Rollen gut, in den übrigen Theilcn miltelmässig. Nie wird ein

gediegenes Werk mit der Sorgfalt besetzt, wie eine Flotow'sche

oder Vcrdi'sche Oper; hui man die riclüt nicht, die grössten

Werke der Nation würdig darzuslellen, so lasse man sie lieber

gäuzlich ruhen und gebe blos die „Martha“.

Uulcr dem Italiener Ballochioo wurden Mozart'* Opern

stets mit drei Primadonnen gegeben, gegenwärtig nur mit einer.

Ich habe in letzter Zeit Aufrührungen Mozart'scher Opern gehört,

die einem lloftheater wahrlich keine Ehre machten; so z. B. würde

es kaum eine Provinzialhauptstadt wagen, die Pamina in der „Zau-

berflöte“ so zu besetzen, wie es hier der Fall ist.

Eine vernünftige Vertheilang der klassischen Opern ist end-

lich wichtig, wenn man nicht damit mehr schaden als nützen

will. So z. B. kam im vorigen Winter der „Freischütz“ beinahe

jede Woche zur Aufführung, — die Folge war, dass die Vorstel-

lung immer schlcudcrischer, das Haus immer leerer wurdo.

Dies sind flüchtige Andeutungen. Hätte ich jeden der ange-

gebenen Punkte von allen Seilen beleuchten und begründen wol-

len, so wäre statt eines Aufsatzes ein Buch zum Vorschein ge-

kommen. Namentlich war hier kein Raum dafür, jene durchgrei-

fenden Reformen zu entwickeln, welche dem Opernwesen über-

haupt Nolh tliun, noch weniger das neue Verhältniss darzuslellen,

in welches die öffentlichen Kunstanstallen zu unserm gegenwär-

tigen politischen und socialen Standpunkt einzutreten haben. Die*

würde für das nächste Bedürfnis* unserer Opernbühne zu weit

führen; darum rieth ich nur die nothwendigsten Reformen in-

nerhalb des alten Princips, nicht ein neues Princip

selbst. E. H.
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Feuilleton.
„Vom Frühling.“

(Ein offener Brief au« Wien.)

Von W. v. Goethe.

(Schlot*.)

„Es ist doch viel za lang dieses Adagio!* 1 meinte z. B. der

Familienvater, früher einer der glühendsten Verehrer Beethovens.

„Zwanzig Minuten für ein Adagio, söge zwanzig Minuten! ich

habe nach der Uhr gesehen, das macht denn doch in onsern

fortschreitenden Tagen einen unangenehmen, fast stagnirenden

Eindruck.“ — „Ja wir haben jetzt keiue Zeit für die Musik,

wir brauchen sie nicht mehr!“ sagte der älteste Sohn des

Hauses, indem er mit der Hand durch das dunkle Haar fuhr und

den mit schwankender Feder geschmückten Calabreser ergriff.

„Wir haben jetzt Wichtigeres zu thunt“ setzte der Jüngere

lachend hinzu; „mit dem Heiakelieren hat's nun ein Ende!“ und

di« jangcu Leute stürmten fort. — Das waren harte TVorte, wa-
ren schlimme Aussichten für die künstlerische Zukunft. Das welt-

müthige Auge traf die Schwester jener jugendlichen Tonveröchter,

sie sab nieder, ihre Lippen zuckten ein wenig, aber sic war eine

deutsche Jungfrau, die lächerliche Empfindsamkeit: sich über

Uinseblamen, gemalte Bildchen, Musik oder derlei Nichtiges zu

entzücken, war ihr seil bereits 5 Monaten fremd geworden, sie

war eine deutsche Jungfrau, die in dieser ernsten, bedeutungs-

vollen Zeit keinen andern Trost bieten koontc, als in deutscher
Jungfräulichkeit russischen Thee zn serviren.

Und die vielen „gleichgesinnten“ Freunde, zeigen diese keine

Theilnabme, kein Interesse? — Die Armen! ihre ehrlichen Her-
zen waren von den Freibeutern republikanischer Gesinnung ge-

hapert worden, waren, wie man es nennt, fanalisirt. Der Ne-
benmann rechts machte seit gestern blutrolhe Gedichte*), der

Nebenmann links aber machlc blutrolhe — Sie wissen schon, was
ich meine. — „Soll ich Ihnen Maas* nehmen?“ waren die Be-
grüssongsworte des Linken. — „Stören Sie mich nicht, ich suche

einen Reim auf Guillotine!“ sagte der Rechte. — Die letzte Hoff-

nung war dahin! Alles verloren für die Kunst! — Und
jetzt — soll ich fortfahren? — soll ich das nahende Gewitter

schildern? — soll ich jenen Morgen beschreiben, wo Bruder den

Bruder in der Kirche mordete? — Nein! — Das mahnte an „Hu-
gcnoltcnscencn“; aber leider war es eine blutig-wahre Darstel-

lung und das fanatische: „Piff, paff, puff!“ traf manche schuld-

loae Brust — Fort von dieser Schilderung! sic gehört auf ein

•öderes Blatt! — Hier mag eine Lücke bleiben; das Kucheln der

Slerbeudcn ist eine traurige Musik!

Andere Fahnen wehen in den Lüften, eine andere Macht steht

am Ruder; besonnen, ernst, ohne Ucbermuth freilich, ohne Zü-
gellosigkeit, ohne Uebertreibung, aber eben darum auch ohne ju-

gendliche Schwärmerei. Es musste so kommen! Hatte man doch
im tollen Wahn die Freiheitssonne des März vom Himmel geris-

sen und gab jetzt einen fratzenhaft gehöhlten Kürbiss, den man
mit phosphorischem Licht erhellte, für die ächte Frcibeitssonne

aus! — Wer aber Ibal das, die Wiener? — Nein, sie thaten cs

nicht! Andere thalen es für sie. — Und sic die schon als

Kinder Mozart und Haydn unterscheiden köunen, sie, die jeden

falschen Ton im Orchester aufs Haar hcrausflnden, Hessen sich

betrügen!

Mozart, Haydn! licht Kuerllerz diese Männer noch, Ihr „gemülh-
lichen“ Wiener? Wisst Ihr, wie llirgejubelt habt bei Beethoven*»$ym-
pbonieen? Denkt Ihr an jene Stunden, wo in Jahren des Druk-
kes und der Dcniüthiguug die Kunst Euch hinwegzog aus trüber

Gegenwart, wo sic Euch in ihr Reich, ins Reich der Phantasie

*) Der Schreiber diese* bittet den Leser: „blutrotiie Gedichte“
nicht mit: „Freiheit*- Gedichten“ zn verwechseln.

führte! — Wo hättet Ihr denn damals Trost gefuaden, wo Er-

hebung, wenn nicht bei der Musik? — Was machte Euch froh,

W8S belebte Euch, was hielt Euch über Wasser? — die Musik!

Und das könntet Ihr vergessen? Ihr könntet den Künstlern, die

den Zauber der Verjüngung um Euch gewoben
, den Rücken

kehren, konntet ihnen mitleidig, fast höhnisch, die Kupfermünze

zuwerfen, wie man sic dem Furzelliaummaeher, dem Bajazzo giebl?

Verstandet Ihr denn nicht, dass gerade jetzt der Augenblick ge-

kommen, der Kunst Euer Liebes- oder wenigstens Euer Dankes-

Opfcr zu bringen? — Blickt doch um Euch! blickt hinaus über

die Gränzen Eures Landes; blickt nach dem Norden Deutschlands,

blickt nach Frankreich! Ueberall findet Ihr, trotz aller politischen

Bewegung, musikalisches Leben; überall ist man bemüht, der

Kunst den Platz im Staate cinzuräumen, der ihr gebührt. Weuu
Ihr auch wirklich die Musik geliebt habt, so war Eure Liebe doch

nur passiv, konnte nur passiv sein, da Ihr ja leider im „gesperr-

ten Sitz*
1 geboren und erzogen. Jetzt aber könnt Ihr mehr thon,

als blos xuschaucn, oder richtiger zuhören: fördert den
Voiksgcsang, fördert die Kirchenmusik! Ihr habt ja

die Mittel; macht, dass die Mengo, die nicht sperrsitzeu kann

(man vergebe das barocke Wort), Musik hört, gute Musik hört

und Wien wird nicht nur seinen allen Ruhm wicdercrlangcn , es

wird einen neuen, glänzenderen erringen 1 — Noch Manches

könnte gesagt werden, allein hier ist nicht der Platz, dieser Brief

ist ja nicht für Wien, sondern vielmehr vo n Wien aus geschrie-

ben; wir haben ohnehin bei unserm „Rückblick** auf das ver-

flossene Jahr ein trauriges Resultat erzielt, ein Resultat, das mehr

für eine welkende Herbstcpislel, sl* für einen Frühlingsbrief sich

eignet, denn wir haben den Beweis erlangt und gegeben, dass

von einem Bedürfnis» der Nation nach Musik gar nicht, von

einer Tboilnahmc für die Musik kaum die Rede.

Nur wenn Künstler und Hörer im innigen Verband loben,

kann ober Grosses geleistet und dadurch Grosses gewirkt
werden und dieser Verband, in dem alle Nebcnrücksicbten schwin-

den, alle kleinlichen Eitelkeiten untergeben müssen, llndct sein

Gesetz, seine Einigung und innere Lösung eben in der

Liebe zur Kanst!

Möge ein jeder Künstler in Nord ünd Süd, in grossem und

kleinem Wirkungskreis das Scinige dazu Ihun, dieso Liebe zu

wecken, durch Leistungen zu wecken, welche der Theilnabme

werth sind. — Der Künstler ist wie der Operateur, der Hörer

oder Nicht hu rer wie der Patient zu betrachten. Freilich ist

die Operation dieser Taubheit oft schwierig, denn sic geschieht

nicht am Ohr, souderu eigentlich am Herzen und dabin dringt

keine Monde, keine Lanzclic, aber dahin dringt eben die wahre
Kunst.

Seit wir die Frühlingswunder des „Propheten“ verneh-

men, belebt uns neuer Mutli! — Kranke warten der Heilung,

Todlc, ttm ihrer Werke willen, der Auferweckung! Gewiss, bald

kommt uns der Messias.)

Streut Blumen, brecht Palmen! Er bringt den owigen

Frühling!

Wien, Anfang Mai.

Nachrichten.
Berlin. Eine dreifache Traucrfeier war aut 22. d. H.

zum Gedächtnis drei vorzeitig verstorbener Mitglieder von der

Singacademic veranstaltet, welche auf die zahlreiche Versammlung

ciogcladeucr Zuhörer den erhebendsten Eindruck machte. Nach

dem Choral: „Jesus meine Zuversicht“ von C. F. Rungenlisgcn

verkündete der Dircctor der Singacadcmie, wem diese Feier gelle.

Zu beklagen ist der Verlust ]) der als ausgezeichnete Künstlerin
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und wegen ihrer feinen Bildung und ihres edlen Charaktere all-

gemein beliebten und hochgeachteten König!. Kammersängerin

Frl. Amalie Hähnel, welcho ihr schönes Talent sowohl früher

beim Künigsslädliscben Theater, als demnächst auf der König).

Bühne und in vielen geselligen Kreisen bewährt halte, daher ihr

Abgang von hier nach ihrer Vaterstadt Wien sehr bedauert wurde.

Dort ist die ehrenwerthe Künstlerin nach längerer Krankheit am

2. Mei d. J. von ihrer Familie tief betrauert, entschlafen. Der

zweite nicht minder überraschende Todesfall war der de* König).

Kapellmeisters Otto Nicolai, welcher in der Fülle männlicher

Kraft und in Mitten seiner rühmlichen Wirksomkeil hier am 11.

d. M. von einem tödllichen Schlaganfalle plötzlich getroffen wurde.

Als kirchlicher und dramatischer Tonsetzer, wie ols tüchtiger Or-

chester-Dirigant hat Nicolai sich verdiente Anerkennung erworben.

Wir erinnern nur an seine letzte Oper: „die lustigen Weiber von

Windsor“ und seine kirchlichen Compositionen, von denen eine

Liturgie noch zwei Tage vor seinem Ende in der Domkircbc aus-

geführt wurde. 3) Otto Tiehsen, ein Tonkfinstler von einneh-

mend gefälligem Wesen, hatte sich hier durch sein Talent als

Lieder- Componist, Gesanglehrer und Begleiter am Piano viele

Freunde erworben, welche mit der trauernden Mutter seinen am

14. d. M. im 32slen Lebensjahre erfolgten frühzeitigen llintritt

beklagen. Nach der Rede des Dircctors*), welcho das Verdienst

der Verewigten um die Tonkunst, die Singacademie und von Sei-

ten ihres Charakters würdigte, wurde zuerst ein feierliches Re-

quiem von Kd. Grell, dann ein Agnus Dci von 0. Micoloi, ein

vorzügliches Crucifixus von 0. Tiehsen, eine melodische, gemüth-

volle Motette von C. F. Rungenhagen
:
„die auf der Erde wallen“

und zum Beschluss das treffliche Requiem von Mozart, sowohl von

Seiten des sehr stark besetzten Chores, als der 19 Solostimmen

grösstenthcils sehr gelungen ausgeführt. Besonders ausgezeichnet

trat die erste Sopranistin (Fr. D....r) und der klangvolle Teuor

des lim. Mantius hervor. Den rührendsten F.indruck bewirkten

die 4stimmigcn Solosätze, z. B. das Bcncdiclus u. s. w. Den

Verewigten bleibt ein ehrenvolles Aodenkcn gesichert. Friede

ihrem Staube! J. P. Schmidt.
— In der Plcnar- und Wahlversammlung der Königl. Aca-

demic der Künste wurden nachbenannte ordeutlichc und Ehren-

mitglieder gewählt: i. Ordentliche Mitglieder, a. Ein-
heimische Mitglieder. Ferd. Hilter, Musikdir. in Düsseldorf,

llcinr. Dorn, Kapcllm. in Köln. Otto Nicolai, Kapellm. in Ber-

lin.
0 *) Jul. Schneider, Musikdir. in Berlin, b. Auswärtige

Mitglieder. Wenzel Tomaschck, Musikdir. in Prag. Peter

Jos. Lin d p a i ntn e r, Kapellm; in Stuttgart. Franz Lncliner,

Kapellm. in München. Frangois Auber, Dir. des Conservatoriums

zu ParuT TT Ti h ren - M i tglied er. Se. Hoh. der regierende

Herzog Ernst von Snchsen-Coburg-Gotlia, Componist der Oper

*) Der Rede des Dircctors Ruugcuhngen entnehmen wir folgendes:

„Amalie Hähnel fungirtc bei zwei Berliner Bühnen. Ausgezeichnetes

Talent, ein edles Herz und feine Bildung erwarben ihr mit Recht viele

Freunde. Otto Nicolai kam im Jahre ltyil nach Berlin, wurde Mit-

glied der Singacadeinio und Zeller’s Schüler, begob sich dann nach

Rom als Organist bei der Prenssisrhcn Gesandtschafts - Kapelle
,
genoss

dort den Unterricht des verdienstvollen päpstlichen Kapellmeisters Baini,

wandte sieh dann nurh mehreren italienischen Städten (z. B. in Mai-

land, wo sein „Tcmplario“ sehr gefiel) widmete sich vorzugsweise der

dramatischen Composilinn, wurde demnächst K. K Kapellmeister heim

Ilof-Opeintlieater zu Wien und trat endlich in gleicher Stellung bei der

hiesigen K. Opor in Prcussischen Dienst. Otto Tiehsen war ein geach-

teter Componist, geschätzter Gesanglehrer, allgemein geehrt und ge-

liebt, was sich im Sterbchnuse und an seinem Grabe auf das Innigste

aussprach “

00
) Noch ehe der Neugewühlte die Kunde der ihm gewordenen

Anerkennung erhalten, endete am 11. d. M, ein plötzlicher Schloganfall

da* Lehen des hochverdienten jugendlichen Meisters.

„Zaire“. S. W. Dehn, Custos der Musikwerke der Königl. Bi-

bliothek in Berlin. Durch holte Verfügung vom 11. d. M. wurde«

diese Wahlen genehmigt.

Dresden. Dem Vernehmen nach ist dem ganzen Theaterpcr-

sonal gekündigt, das Theater ist auf 4 Wochen geschlossen and

wird diese Zeit benutzt werden, die im Zwingerbraude verloren

gegangene Garderobe wieder zu ergänzen. Mit grosser Aufopfe-

rung giebtsich unser Intendant, Hr. v. Lüttichau, einer Reguiirung

der durch den Brand gestörten Bühncnverhältnisso hin, um dieses

betrübende Ereigniss sowohl der Kunst, als den belbciligten

Künstlern zu erleichtern, was wir dankbar anerkennen. Auch

hofft man auf die Munificenz des Königs, denn cs bähen einige

Mitglieder bedeutende Verluste erlitten, am härtesten ist der Con-

certmcistcr Schuberth und der Garderobe- Inspector Engelmann,

die ihr ganzes Eigenlhum verloren haben, betroffen worden. Hr.

Ober-Regisseur Schmidt und dio Tänzerin Ambrogio sind auch

hart heimgesucht. Man schätzt den dem Theater entstandenen

Verlust auf 70,000 Thlr. und zweifelt, dass die Assecuranz zah-

len wird.

Holland. Die Musik, dieses grösste Bildungsmittel für Ge-

m&th und Geschmack, gewinnt, wenn sic erst wahrhaft ins Volk

gedrungen ist , euch eine hohe politische und sociale Bedeutung.

Dies ist besonders der Fall durch eine weite Verbreitung der Vo-
calmusik, indem dadurch nicht allein eine grossarlige Ausführung

von Vocalcomposilionun möglich wird, sondern sich auch durch

die Mitwirkung der verschiedensten Stände dieselben am leichte-

sten annähern und sich so durch ein gemeinschaftliches künstle-

risches Streben die Kluft zwischen ihnen mildert oder ganz eus-

füllt. Holland fängt an, langsame aber sichere Fortschritte darin

zu maclieo. Es existirt hier eine Gesellschaft für musikalische

Propaganda, die ihren llauptsitz im Haag, Amsterdam und Rotter-

dam hat und unter deren Schatz Zweigvereine in fast allen Städ-

ten Hollands bestehen. Nachdem diese Gesellschaft mit dem gröss-

ten Eifer und bestem Erfolge für dio Verbreitung des mehrstim-

migen Münnergesangs gearbeitet hat, bestrebt sie sich jetzt auch,

dio Frauen zu gemeinschaftlicher Ausführung von Gosangscompo-

sitionen beranzuzicheo. Sie hat sohon eine grosse Zahl von Con-
certen veranstaltet, iw denen unter andern berühmten Künstlern

die Hrn. Prudenl, Litolff, Krause, Bohrer, Lindner und

Lübeck auflraten. Unter den hier wirkenden Sängern sind die

Hrn. T cbaldi, de Vriesvan Os, Montenegro und vor Allem

der ausgezeichnete Bassist Carl Form es hervorzuheben. Con-
cerle sind in Holland häufiger als irgendwo und unsere klassi-

schen Musikwerke werden. Dank sei es den Bemühungen der Hrn.

Lübeck, Van-Brec und J. Vcrhulst, auf durchaus genügende

Weise ausgerührt und vom Publikum mit dem grössten Interesse

hingenommen. Die erste Aufführung der „vier Jahreszeiten“ von

Haydn brachte eine Einnahme vou 2300 Fl., und mehr als 300
Personen wirkten dobei mit. Es existirt in Holland nur ein ein-

ziges Mililair-Musikcorps, und zwar bei den Grenadieren unter

der Dircetion des Hrn. Dunker. Dieser hat ausser einer grossen

Menge neuerer Sachen auch einige Bcethoven'scbe Symphonicen

und die Sonate pothelique, ferner Symphonicen von Mozart, Men-

delssohn, Weber und Marschncr für sein Musikcorps arrangirt.

Unter den hervorragenderen musikalischen Notabililatcn sind die

Hrn. Tuyn, de Vrugl, St. Stumph, van Boom, Merlen, Goudswald,

Dabmcn, van Geldern und von Eykcn zu nennen. Hr. Lübeck
sen., Director der Musikschule im Haag, wirkt als Lehrer sehr

segensreich für seine Kunst und lässt hoffen, dass manches tüch-

tige Talent aus sciuer Bildungsaustali hervorgehen wird.

Paris. Der König von Holland hat die Hrn. Auber, Ha-
ie vy und Adolphe Adam zu Rittern des Ordens der eisernen Krone

und die Hrn. Scribe und St. Georges zu Commandcurs des-

selben Ordens ernannt.
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— Die Alboni setzt ihre Rundreise tlurch die Departements

fort
;

io einem der letzten Tage gab sic ein Concert in Orleans.

London. Die Lind übt fortwährend die grösste Anzie-

hungskraft aus. Sie hat bis jetzt die Somnambule, Lucia, Regi-

menUtochter und Alice gesungen. Mil ihrer Hochzeit scheint es

nun Ernst zu werden, indem Hr. Harris schon darauf angetragen

hat, sich mit ihr in der eigenen Wohnung und nicht in der Kir-

che trauen lassen zu dürfen. Es ist übrigens noch gar nicht be-

stimmt, dass diese llciralh sic dem Theater entfremden wird.

Ilr. Harris ist der erste, der ihr dovon abrälh. Der junge Munn

gehört übrigens keinem geistlichen Orden an und ist auch nicht

verwandt mit dem ßischof von Norwich. Er ist der Sohn eines

Capitauo, der mit den Hrn. John und Charles Kemblc vor 30 Jah-

ren das Covculgardcn-Thcatcr mit so grossem Glanze einrichtclc-

Brüssel. Hr. Fetis hat seine Entlassung von der Präsident-

schaft der für Reorganisation des Militair- Musik Wesens uiederge-

setzten Commission genommen.

— Dos Unlcrrichlspersonal des Conservatoire wird sich

durch Ernennung zweier neuer Professoren wieder completliren.

Hr. Lemmens, Eleve dieser Anstalt, ist zum Professor der Or-

gel, und Hr. Baucourt znm Professor des Bassons ernannt.

— Die Musik des Garde-Regiments hat seine Matineen, die

es während der Kunstausstellung alle Sonntage zum Besten der

Armen gab, würdig beschlossen.

Mastricht. Es giebt wenige Städte in Europa, in denen

der musikalische Sinn so lebendig ist, als bei uns. Wir besitzen

viele ausgezeichnete Talente, an deren Spitze der Cellist K oll er,

der Pianist and Componist van Halen und der Violinist und Di-

rector der Gesellschaft Momus, llr. Potis, besonders hervorragen.

Die Gesellschaft Momus ist schon so weit herangebildet, dass sic

die grössten Opern ausführt, wie z. B. „Wilhelm Teil“ von Ros-

sini und eine neuere: „die Belagerung von Mastricht“, ferner:

„Andreas Hofer“, zu welcher die Musik aus allen grossen Mei-

stern von Hrn. van Halen zusammengcstellt ist. Am 13. Mai fand

eine Wiederholung des letzteren Werkes statt. Die Gesellschaft

verwendet ihre Geldüherschüsse zu wohltbäligcn Zwecken.

Madrid. Alle Theater sind hehufs der Regulirung ihrer

Abgaben in verschiedene Klassen eiDgelhcilt worden, und zahlen

die Theater lstcr Klasse für ihr Privilegium 3000 Realen, die der

2tcn 1500 und die der 3lcn 500 Realen.

Das Statnt des Tonkttastler-Vereins,

wie es bei dessen Stiftung am 15. Februar 1845 demselben
zu Grunde gelegt worden war, bedurfte einer Umarbeitung,
einer Erweiterung. Dasselbe wurde zu diesem Zwecke von

einem Ausschüsse von sieben Milglicdern: Geyer, Kullab,
Wciss, Wieprecht, Löschhorn, J. Slahlknecht und
Bock mit geringer Benutzung der älteren Vorlage neu ent-

worfen, darauf in einer Reihe von Sitzungen des Vereins

berathen und am 14. Maid, endlich angenommen. In heu-
tiger Sitzung wurde beschlossen zu dem Zwecke, sowohl

Anlhcil an die Bestrebungen des Vereins zu erwecken, so

wie zur Betheiligung an demselben aufzufordern, als auch

eine Einsicht in dessen Gestaltung zu gewähren, die neuen
Statuten gegenwärtiger Zeitung als Beilage bei-
zugeben.

Berlin, den 24. Mai 1849.

jOer Tonkunstler-Verein*

Verantwortlicher Reducleur Gustav Bock.

Mnslkaliscli - 1 Itter ari scher Anzeiger.

Novalltte Ke. 5.

von B. Scliott’s SShnen in Mainz.

Beyer, F., Op. 99. 6 Morceaux elegant« sur des airs fav. allem.

Ko. 4. Die Hcimath von Rcissiger.

- 5. Ich möchte dir so gerne sagen, vou Girschner.

- 6. An Adelheid, von Krebs,

i IS sgr.

, Vaterlandslicder. Ko. 17. Nurweg. Kationalgcsang. 5 sgr.

, Op. 99. Liv. 2. Dcux Ktudcs nielod. sur 2 airs irlandois (Ro-

hm adnir or The last rose of simulier). 20 sgr.

Crikiner, II., Op. 49. Divertissement de salon sur unc chanson

de Kücken. 15 sgr.

CSorlw, A., Op. 45. Salut ü la grandc Bretagne. 2. Suite. 6 Airs

äcossais:

Ko. 4. Le jeune Chevalier. Romaine.
- 5. Fantaisie elegante.

- 6. Rondo ecossais.

ä 12J sgr.

Oakorne, <3. A., Op. 63. Fantaisie sur Ohr. Colomb. 20 sgr.

Pngnl, G., Pulk» des Postillons du ballet: la Vivandiere. 5 sgr.

Larlmer, F.» Op. 91. Der 133. Psalm für 4 Frauenstimmen. Par-

titur und Stimmen. 15 sgr.

Wehmer, W., Liebesschwermulh von Emma Basse. 2. Folge.

No. 339. 74 sgr.

Amelof, Trop tard, Romance. Ly re fran^aisc No. 287. "i\ sgr.

Slnalnl, F., Deux palries, Romance. Lyre frauy. No. 338. 5 sgr.

WnllerMteln, Allton, Portrait. Cliin.-Papier 20 sgr. Velin-

Papier 15 sgr.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

Erinnerung an ö. Tielisen,
„Ach wem ciu rechtes Gedenken blüht“

für Pianoforte von

GH. VOSS.
Op. 96. Pr. 10 Sgr.

JEf/, Bote €?• BocK)
(Gustav Bock)

König). Hof-Musikhändlcr in Berlin, Breslau und StcUin.

Sümiutlich zu bcziahen durch Bote & Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag vou Ed« Bote K ti Bo«k (Ci. Bock, Künigl. Hof- Musikluindler), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schwcidnitxcrslr. No. 8.

Stettin, Schulzenstr. No. 340.

Druok v»n 4. PsUeh is Berlin.
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Ton dieser Zeitnug erscheint Jeden Mittwoch wenigsten*

ein Bogtn. 6. Jnni 1849.
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Gustav Back
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ln Berlin: Ed. Bote & 6. Bock, Jlgerstr. AP 42,
Breslau, Schwcidnitzerst. h, Stettin, Schulzens). 340,
und «Ile Post- Anstalten, Buch- und Musik-

Handlungen de« in- und Auslande*.

Inserat pro Petit- Zeile oder deren i\aumll|2 Sgr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete
werden unter der Adresse: Redaclion

der Neuen Berliner Musikzcitung durch

die Verlagehandlung derselben :

Ed. Bote k 6. Bock
in Berlin erbeten.

Preist sie« AhonuemeiifMt
Jährlich 5 Thlr. ) mit Musik- Prämie, bcste-

H&ibJAhrllch 3 Thlr.jbcnd in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Ed. Bote k 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. i . _ .

Halbjährlich 1 Thlr. 23 Sgr. j
ohne Pr" mie-

Inlis.lt i Wer soll Kritik abent — Berlin musikalische Revue). — Correepondenx (Wien). — Feuilleton (Oer Prophet). — Nachrichten. — Muslkallsob-

llttcrarlsoker Anzeiger.

Wer soll Kritik Oben?
Von Flod. Geyer.

Ls ist misslich und unhaltbar, einen Satz von dein Stand-

punkte seiner eigenen Persönlichkeit aufzustcllcn, und zwar
misslich, weil die Person erst recht darauf angesehen

wird, unhaltbar, weil die Sache mit der Person gar nichts

zu thun hat. Ein Satz muss vielmehr fest stehen auf dem
Grunde, muss ein Grundsatz sein, unerschütterlich, begriffen

von Jedermann, ein BegrifT, der nicht nach Mir und Dir,

so und so, hin und her gewendet und gedeutet werden kann!

Dies waren die Gedanken, welche mir in den Sinn ka-

men, als ich in No. ID. dieser Zeitung las: „Wir halten
die Stellung eines Kritikers mit der eines Com-
ponisten oder ausübenden Künstlers für unver-
einbar.“

So viel Beherzigcnswcrthcs der Aufsatz: „Kritik und
Humanität“ sonst noch bringt, was dahingestellt bleibe,

so verwahre ich mich vor den Folgerungen, die sich an

jene Meinung knüpfen, indem ich mit einigen meiner Kunst-
genossen jene Aeusserung auf mich und diese beziehe, da

wir, obgleich der Composilion beflissen, wie bekannt, eine

Stellung als Berichterstatter von politischen Zeitungen ein-

nehmen, wie auch dem Leser vorliegender Musikzeitung

aus manchem abgegebenen Uriheile geläufig geworden sein

mögen. Andere Persönlichkeiten, welche dort berührt wer-
den, wird der hiesigo Leser gleichfalls herauserkennen und
unbekümmert um sic, wollen wir nur noch die durchschie-
lende Meinung des Verfassers jenes Aufsatzes andcuten,
wonach er sich wesentlich dahin ausspricht: „Ihr seid all-

zumal nicht die rechten Propheten; der Messias der Kritik

muss ganz besondre Eigenschaften haben: er muss sein

Leben weder der Kunst, noch der Musikwissenschaft
gewidmet haben. Dabei muss er zwar Form und Material

der Kunst in dem Grade bewältigen, dass, käme es darauf

an, er jeden Augenblick componiren könne, indessen darf

er dann nicht Kritik üben.“

Lassen wir Jedem die Meinung, welche er von sich

hat, mag er nur dabei glücklich sein! Wenn ich dessen-
ungeachtet das Wort nohme, so geschieht dies ohne irgend

eine persönliche Beziehung, da wir cs ja nur mit der Sache
zu thun haben. Und zwar geschieht es für den ganzen
Stand der schaffenden und ausübenden Künstler,
denen durch jene Ansicht ewiges Stillschweigen über ihre

Sache, über die Sache der Kunst, auferlegt wird ( I ).

Zunächst liegt es in der natürlichen Auffassung, in

dem gesunden Menschenverstände, dass wir uns über ir-

gend eine Frage Aufschluss von Sachverständigen ge-
ben lassen. So nennen wir diejenigen, welche Verstand

von der Sache haben und denen wir solchen Zutrauen.
Kein Trompeter wird zu einem Geburtshelfer laufen, um
sich einen Rath oder ein Uribeil über sein Trompeten zu
erbitten. Kein Kranker wird zum Trompeter gehen, um
geheilt zu werden. Jedermann wählt zur Entscheidung,

zur Abwägung, zur Beurtheilung denjenigen, dem er das

Vertrauen in seiner Angelegenheit schenken kann. Es ist

somit natürlich, dass der Theologe von einem Theologen,

der Schulmann von einem Schulmann, der Jurist von einem

Juristen, der Musiker von einem Musiker beurtheilt zu wer-
den wünscht; es sei denn, dass das eine Fach einmal von

dem andern berührt wird, es sei, dass in der Theologie

einmal eine juristische Frage aufgeworfen wird. Alsdann

wird der Gottesgelelirte sich an den Rechtskundigen zu

wenden haben. Dieser wird nur das, was in sein Bereich

schlägt, zu entscheiden wagen, mindestens wird er aus sei-
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nem Standpunkte aus auch das Theologische anffassen.

Kommen wir auf unsere Kunst zuruck, wo nach seinem
Geschmacke ein Jeder ein subjectives Uriheil gar zu gern

und alsbald abzugeben bereit ist, so wird der Acsthetiker

ein ästhetisches, der Musiker ein musikalisches, jedenfalls

ein Jeder von seinem Platze aus richten. Der Musiker

wird auf der Stelle seinen Mann an ihm würdigen und
beurlheilcn, ob er cs mit seines Gleichen zu thun habe

oder nicht. Wenn hier, wie überall, Menschlichkeiten mög-
lich und Niemand kann in Abrede stellen, dass sie auch
Yorgckommoo sind, wer wollte deshalb das nattrliehe, un-
befangene Urtkc3, den Grundsatz, aafgeben? Es ist sonach

sebon von der Seile des gcsuwfcn Menschenverstandes

ebenso einseitig, zu verlangen, ein Musiker solle keine
Kritik üben, als zu behaupten, nur ein Musiker solle Kritik

üben. Sondern es ist nur dieser Satz haltbar: Mag
Kritik üben, wer es kann!

Wenn der Verfasser beregten Aufsatzes nun fortfahrt:

„Es versteht sich von selbst, dass der Kritiker
Herrschaft und Gewalt im Reiche dor Töne haben
müsse, dass er über die Formen und das Material
der Kunst gebiete, dass er componiren könne“
so ist dies gleich widersinnig. Es giebt Niemand, der Herr-

schaft und Gewalt über eine Sache hat, ohne sie auch aus-

zuüben. Wer nicht componirt, der kann auch nicht cora-

poniren. Niemand weiss davon. Niemand spricht darüber.

Mithin ist er mich kein Künstler und steht, von dieser Seite

genommen, gar nicht in der Kunst. Das Talent, der Genius

oder nenne man den Beruf zur Kunst, wie man will, ist

nicht eine unsichtbare Sache, an welche wir glauben,
sondern eine sichtbare Thal kraft, dio wir wirken sehen

wollen. Es ist ein Odem, der von Jedermann ausströmt,

der ihn hat, cs ist eine Sonne, die am bellen Tage schei-

nen muss. Es ist kein sjriritus famiiiaris, in eine Retorte

gebannt, um nach Belieben beäugclt oder schluckweise weg-
gescblürft zu werden. Sondern der Genius ist der Gott,

der in dir ist und uus dir herauswill und muss: dH kannst

nicht anders, du musst dichten, tondichten, farbedichten,

wie du willst. Die ewige Liebe des Künsllers ist sein rast-

loses Wirken trotz Gefahren für seine Gesundheit, selbst

dem Tode entgegen. Dies Feuer verzehrt zugleich Seele

und Leib und im letzten Alhcmzuge ist künstlerischer Hauch.

Das Schlimmste des Schlimmen, was beregter Aufsatz

ausspricht, ist weiter: „Immer wird ein Musiker sein

Leben entweder der Musikwissenschaft oder dor
ausübenden Kunst zu widmen haben.“

Der Geist offenbart sich unbeschränkt, er ist allmächtig.

Er kann in Einem Alles. Der Beschränkte glaubt es

nicht, cs ist ihm Thorhoit, er setzt Schranken nach sieb,

nach dem Augenblicke! Wenn Vivier auf dem Horne nur

einen einzigen Ton geblasen hätte, ober so einzig schön,

so vollendet, wio aus Oberon’s Zauberhorn, so ist dies eine

Künstlcrschaft, die zugleich das Vermögen, die Lehre
und die Beiirtheilung in sich schliesst. Nach diesem

Tone wird man die Hornisten unterweisen und obmessen,

aus ihm wird man gleichzeitig die Lehre entnehmen. So
ist Beethoven durch seine Werke der grüsseste Lehrer,

der schärfste Kritiker, der gelehrteste Musiker zugleich und

wem sollte nicht jedes Wort, worin er ein l'rthcil aus-

spricht, von der heiligsten Bedeutung sein? Gab er es

nicht oft, gab er cs nicht öffentlich, desto schlimmer für

uns! 0 wir hätten es gar zu gern gehört, denn wie ha-

ben wir sein Uriheil über Händel und Mozart mit Begierde

verschlungen! Sollten wir hier eine Unfähigkeit vermulhen?!

Zerschneidet mir doch die Künstler nicht! In dem einen

Tone Yivicr's liegt die ganze Künstlerschaft, die ganze
Theorie, sammt der Kritik) Ein Künstler muss über dio

Kunst trachten, denken und sprechen, wo er geht und steht.

Oder soll er es blos heimlich thun? Dies wäro sehr unzeit-

gemäss. Ihr werdet ihm den Mund nicht zuhallen ! Schlimm,

dass ihn so Wenige aufthun. Daraus folgt nicht, dass AU«
zum Schweigen zu verdammen sind. Reichen wir nicht
aus, nun so muss doch das Princip ausreichen!!
Wenn überhaupt jede Ausübung, ja sogar der Genuss, Kri-
tik erfordert, eigentlich ist jeder seiner bewusste Mensch,
so wahr wie das Selbstbewusstsein, das Sich-als-Anderes-
Setzen, kritisch; wie will doch Jemand Einige für besonders
berufen oder befähigt, Andre für ausgeschlossen und unver-
einbar erachten? Daher ist auch jeder Mensch zur Kritik

geneigt, ein jeder übt sic und schon im Behagen oder im
Missfallen äussert sie siel*. Der Beifall ist nicliis weiter ala

«ine materielle Kritik. Der Kunstrichter hat sic aatürlick

auf Principien und auf Grund derselben zu führen. Den
schaffenden oder ausübenden Künstler nun von der Kritik

ausschlicssen, würde ihn folgerichtig jeder Beifalls- oder
Missfallsbezeigung unfähig erscheinen lassen und ihn hierin

einer cigenthümlichen Censur unterwerfen. — Dies hiesse

ihn eines moralischen Rechtes, eines Grundrechtes berauben.
Vielleicht denkt der Verfasser an mögliche Einseitig-

keiten, an Parteistellungen der Musiker. Aber diese ist bei

dem Nichlkünsllcr mindestens eben so möglich und gleich

schlimm, als bei dem Künstler und sollen wir Einseitigkeiten

zu befürchten haben oder hinnehmen — nun so können wir
sie eben so gut von unseres Gleichen dulden, als von Nicht—
künstlem. Fürwahr, es sind manche Mängel und Willkühr-
lichkeiten, wohl auch Anstandswidriges in den öffentlichen

Zeitschriften! Wenn aber nur überall Künstler zu Rathe
gesessen hätten und süssen, dies erachteten wir mehr für

einen Vorlheil als für einen Nachlheil. Wer urlheilt milder
und freundlicher als Künstler? Ich wünsche nur nie andre
Richter als Künstler! Glücklich dor, welcher Künstler zu
Zuhörern hall ln dem Grade ihrer Fähigkeit, ihrer Reife

liegt ihre Humanität! Der Beifall von Künstlern ist ein

ganz andrer! Giebt es unter ihnen Parteien, so ist dies

übel. Aus solchem Ucbclslando folgern zu wollen, dass die

Künstler von allen musikalischen Aufführungen ihrer Partei-

lichkeit wegen künftig ausgeschlossen werden müssten, wäro
dem Ausspruche des beregten Aufsatzes ganz entsprechend!

Dor Verfasser hat vielleicht besonders seine Ansicht in

Rücksicht aur einige Localblätter, überhaupt nach dem Augen-
blicke gcstallct. Die politischen Zeitungen scheinen mir in-

dessen im Allgemeinen nur eine gesellschaftliche Stellung

in Kunstberichten, wio in Kunstfragcn einzunehmen. Sie

sind von untergeordneterer, flüchtiger Bedeutung. Sie bilden

nicht die Annalen der Kunstgeschichte, sie sollen das Publi-

kum nur heranziehen und cs zurocht finden lassen. Die

musikalischen Zoitungen sind vielmehr berufen, eia

allseitig begründetes Uriheil in Kunslangelcgcnheilen abzu-
geben und hier sind cs besonders die ausübenden Ttn-
künsller, denen das Wort zukonnnl, wio denn auch auf der

Stirn gegenwärtiger Musikzeitnng ausdrücklich steht:

„im Verein theoretischer und praktischer Musikor“.
Wollte daher der Redacteur dieser Zeitung nach dem Aus-
spruche jener Abhandlung verfahren, so hütlo er nichts Ei-
ligeres zu thun, als vielen höchst schätzenswertheu Künst-

lern, die ich mit Vergnügen unter den Mitarbeitern sehe

und herzlich bcgrüssc, das Wort zu entziehen und an die

Mitarbeiter die Bedingung zu stellen, dass sic, so lange sie

in dieser Stellung zur Zeitung verharren, durchaus Nichts

componiren dürfen. Dieser Anforderung würde sich wohl
schwerlich ein Künstler fügen und wäre diese Zeitung

augenblicklich joder künstlerischen Vertretung beraubt.

Ebenso thöricht wäre die Forderung an den Verfasser

einer Compositionslelire zu machen: dass er, weil er eine

solche geschrieben hat, nun nicht durch die Thal beweisen
dürfe, dass er aueb componiren könne. Wenn, was das
Können betrifft, der Verfasser Persönlichkeiten anführt, so
hätte er Lessing nicht nennen dürfen. Dieser spricht

gerade für die entgegengesetzte Ansicht; aber auch Schil-
ler und Götha sprechen dafür. Ob Lessing hat malen und
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bilden können, weiss ich nicht; so viel ist gowiss, dass er,

als Dichter, dem deutschen Drama eine entschiedene Sich-

tung in seinen Schöpfungen gegeben hat. Diese seine dich-

terische Natur hot ihn den Inhalt der verschwisterten Künste

mit geistig scharfem Auge durchdringen lassen. Sicher

hätte er dort eben so schöpferisch walten können, wenn

sein Genie nicht gerade in der Dichtkunst Gestalt gewonnen

hätte. Wenn er nun selber sagt, Raphael hätte, auch ohne

Hände geboren, der grösste Maler sein müssen, so kann

man diesen Ausspruch auf ihn selber zurückwenden. Dafür

aber, dass Irgendeiner durch die Kritik allein geglänzt hätte,

weiss ich kein Beispiel. In unserer Kunst haben die be-

rühmtesten Theoretiker und Kritiker zu gleicher Zeit

mehrere Saiten angeschlagen und durch die Ausübung der

Kunst, je nachdem, gegolten. Andre, Gottfried Weber,
Marx u. A. — sie haben nicht blos componiren können,
sondern sie haben componirt! Reich ardt, B. A. W'e-

ber, C. M. v. Weber, noch einmal Marx u. A. — sie

haben componirt und dennoch krilisirt! Berlioz, Schu-
mann, Krüger u. v. A. — sie thun beides noch. Nicht

alle mit gleichem, nicht alle mit entschiedenem Glücke!

Hieraus folgt um des Himmels Willen nicht, dass wer das

Eine von Allem Ihul, dies auch gut können müsse. Denn
man kann ja Eins wollen und auch das nicht kön-
nen. Uebrigens könnte der Componist gar sehr wohl,

wenn cs ihm beliebt und hieran eine Bedingung geknüpft

wird, das öffentliche Auftreten in dieser seiner Eigen-

schaft einige Zeit hindurch unterlassen und somit wäre er

dann selbst nach dem Verständnisse jenes Aufsatzes zur

Kritik vollberechtigt. Nicht so bald aber dürfte der so

hingestellte Kritiker, wie ihn der Verfasser sich denkt, Com-
ponist sein können, wenn es ihm nur beliebte.

Und hiermit kommen wir an den letzten Punkt unserer

Betrachtung. Die Kunst stollt nämlich einem Jeden, der sie

übt, mithin auch dem Kunstlichter die Bedingung, dass er

nicht blos das Material beherrsche und über die Formen

gebiete. Denn dies ist nur ihre äusscrlichc Seite. Wer
das vermag, braucht darum noch nicht in den Kern der

Kunst cingedrungen zu sein und hat vielleicht keine Ah-

nung von ihrer Poesie. Wenn also auch ein Kritiker über

Material und Form gebietet, so kann ihm möglicher Weise

der seelische Inhalt verschlossen bleiben. In diesen zu

dringen, erfordert den steten Verkehr und das eigene Wal-

ten in der Kunst, wie ja auch die Formen nie ohne Bezug

auf den Inhalt gedacht werden können. Selbst bei der Ein-

übung der Formen werden wir des Inhaltes Herr und drin-

gen unbewusst immer tiefer in die dichterische und dich-

tende Kunst ein. Es folgt hieraus, dass der Kritiker nicht

blos über Material und Form gebieten müsse, sondern dass

er auch fähig sei, in den poetischen Inhalt der
Kunst cinzud ringen. So Lessing im Laokoon, so llcinse

in der Hildegard, im Ardinghello, so Gölhe in Dichtung und

Wahrheit. Hier stellt sich die Kritik als eine eigne Kunst,

als eine Dichtung, eine Umdichtung des einen Stoffes der

Kunst in den andern, eine Uebertragung des Geistes in an-

dere Formon heraus. Das ist die positive Seite an ihr, der

negirenden gegenüber, welche in dem Sinne einer Mäke-
lei sich über eine Kunstleistung wohl also ergebt: „Das

Gefallen derselben macht die Kritik überflüssig!!“ Als

ob diese nur eine Krittelei, Jenes aber die Kritik wäre!

Bevor ich diese Zeilen schliesse, verwahre ich mich

noch einmal gegen die Verdächtigung einer Empfindelei,

einer Persönlichkeit. Die Sache liegt mir auf allen Gebie-

ton der Kunst zu ernst am Herzen, um sie zu einem Spiel-

bull persönlicher Laune herabzuwürdigen. Erhalte mir da-

her der Verfasser des Aufsatzes Achtung und Freund-
schaft, wenn ich, von ihm gefordert, eine Lanze mit ihm,

zu brechen mich berechtigt hielt! Uebrigens befremdet es

mich, dass derselbe zu früheren vielfachen Auslassungen

meinerseits über den beregten Stoff geschwiegen hat und

dass er erst jetzt zu jenem Schlüsse gelangte, der in der
That durch und durch täuscherisch ist. Ich habe mich
an mehreren Orlen in diesem Sinne geäusserl:

„Da die Kritik einen Theii der Kunstlehre ausmacht
und zwar den praktischsten, eine Handhabung, verwandt der
des Arztes, welcher die Hand an den Organismus mit der
That zu legen, die Anschauung desselben aber hinter sich

hat — so kann sie nothwendig bei der musikalischen W’elt

nur dann völliges Vertrauen erwecken, je höher das wirk-
liche Eindringen, je gelenker eben jene Handhabung der
Kunst von denen, welche die Kritik ausüben, betrieben ist.

Ich will sagen: Je mehr der Kritiker musikalisch durchge-
bildct, je mehr er selber als Musiker schaffend vermag,
desto mehr Gewicht hat sein Urlhcil. Wenngleich dasselbe
möglicher Weise den verschiedenen Richtungen gemäss
hierhin oder dorthin schwankend oder einseitig werden kann,
so ist cs doch noch immer von grösserem Gewicht, ja
auch von bedeutenderen Erfolge für den Musikor, von
Seinesgleichen beurtheilt zu werden.“

Dem vornehmen Schweigen vieler Künstler, die aus
Bequemlichkeit oder Feigheit jener Meinung entweder bei-
pflichten oder auch die beurteilenden Künstler des Neides
oder der Missliebigkeit verdächtigen, sei es hiermit wieder-
holt: „Es ist Verrath an der Kunst, es ist Indolenz, Feig-
heit, Unvermögen, da, wo es dem Kampfe der Meinungen,
dem Austausche der Ideen gilt, zu schweigen oder sich zu-
zückzuziehen. Die Stellung soll und kann keinem Künst-
ler verbieten, sein Wissen, sein Urtheil, sobald es von Be-
lange sein mag, der öffentlichen Mittheilung vorzucnthalten.

Wie viele kleine eitele Rücksichten für ihre Person, wie
für ihr* Werke, endlich für ihro äussere Stellung sehe ich

die Musiker nehmen, dass sie sich vor der Journalisterei

und der Ausübung der Kritik u. s. w. spröde zurückziehen!
Eino ausgesprochene Ansicht, Begründung der Wahrheit,
Offenherzigkeit kann nur Schwachsinnigen die Achtung vor
Euch nehmen oder Hass, aber ohnmächtigen Hass einflössen.

Sie werden über Eure Leistungen und Werke herfallen,

aber bei grundloser Verfolgung oder mit schnödem Spotte
nichts als Verachtung erlangen. Euch zur Beruhigung sage
ich: Je höher Euer Streben und das Bewusstsein darüber,
desto freudiger und zuversichtlicher könnt Ihr Euch dem
Urthcile überlassen.“

ln diesem und ähnlichen Sinne habe ich mich überall

geäussert und werde danach weiter verfahren.

Berlin.
nmlkallithe Revue.

Der Organist an der St. Pauls-Kirche, Ilr. C. Hcnnig, halto

im Verein mit Hm. A. Fischer, Organisten an der St. Johannis-

Kirche in Moabit, zu einem wobltbäligcn Zwecke in der letzten

am 30slen Mai ein Concert veranstaltet. Dasselbe war
ziemlich besucht. F.s wurden Orgel- und Gesangswerke ausge-

fOhrt, die erstem von Hm. Ilennig und Fischer, die indem von
dem Hennig'schen Gesangverein und einzelnen durch ihr Talent

anerkannten Dilettanten. Wir nennen die Ouvertüre zum Orato-

rium „Messias“, für die Orgel von Hrn. Hennig eingerichtet, Mo-
zart's Fantasie zu -1 Händen in F-moll

, welche für die Orgel ar-

rangirt ist, wurde von Hrn. Fischer und Hennig vorgclragen,

und zum Schluss ein Präludium nebst Fuge von Fischer. Von
den Gesangsnummem: Terzett aus „Huss“ von Löwe, Arien aus

„David“, „Elias“ und der „Schöpfung“ u. a. Die Ausführung

des Coacerts verdiente, wie überhaupt die anspruchslose Wirk-
samkeit des Ilm. Hennig, alle Anerkennung.

Am 30. Mai „die Jüdin“ von Halevy, in der wir von

Neuem Gelegenheit batten, dem reichen Talent unsere Gastes Ti-

chatscbck unsere volle Anerkennung za zollen. Ticbaischeck
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ist durch und durch ein Künstler ersten Ranges ; dahin ist er durch

seine Leistungen gestellt und diesen Platz behauptet er durch den

Adel der Auffassung jeder seiner Rollen und mit seiner noch im-

mer kräftigen, schönen Stimme. Er trat in dieser Rolle mit Hm.

Kraus, einem Rivalen, in die Schranken, den selbst die compe-

tenlesten Richter als unübertroffen bezeichnen, und ist seine Auf-

fassung auch eine von dieser ganz verschiedene. Zeichnet uns

Ilr. Kraus den Juden in der vollsten nationalen Eigentümlichkeit,

so fasst Hr. Tichutsdick diesen Charakter mehr heroisch auf.

Manches erinnert uns in dieser Darstellung an Devrienl's Sliy—

lock. Ucberwicgend ist die Wiikung, wo in den hochdramati-

schen Momenten die kräftige und wohlklingende Stimme des Ga-

stes sich geltend macht. Vor Allem aber war es das Terzett zum

Schluss des zweiten Acts, das io jeder Beziehung als Meisterwerk

dramatischer Auffassung und Durchführung zu bezeichnen ist. Fr.

Köster stand dem Künstler ebenbürtig zur Seite, auch Hr. Pfi-

ster und Frl. Tuczek trugen das ihrige bei, die ganze Vor-

stellung zu einer äusserst gelungenen zu erheben. Das Haus

war gut besetzt trotz der drückenden Hitze und vielfacher Beifall

begleitete die Künstler von Scene zu Scene.

Am 31. Mai Concert im Kroll'schcn Saal zum Resten der zurück-

gebliebenen Familien der vaterländischen Krieger, veranstaltet durch

den Treubund für König und Vaterland. Uebcrall greift das politische

Leben eio, und so konnte es nicht fehlen, dass auch hier, wo es

die Vertretung einer enlchiedenen politischen Ansicht galt, wo
dem Ganzen eio patriotischer Zweck zum Grunde lug, sich be-

sonders die politischen Meinungen in den Kunstgenuss einmischten.

Einen erhebenden Eindruck machte es, den einige Tausend fas-

senden Saal in Begeisterung für König und Vaterland «erglühen

zu sehen und diese sich in den aus innigster Brust laut werden-

den Lebehochs auf den König, den Piinzen von Prcusscn, das

Prcussische Vaterland, die tapfere Preussiscbc Armee und den

General Wränget, Luft machen zu hören. Imposant und ergrei-

fend aber war das aus 8llen Kehlen angcslimmlc Lied; „Ich bin

ein Preussc“, zu dessen Schluss bei den Worten: „Dem König

schwören wir auf's neue“ Aller Hände zum Schwur sich erhoben,

ln solcher Umgebung und Stimmung musste das von Nchrlich ge-

dichtete und von Gotlf. Wciss componirte Lied: „Noch ist Prcus-

scn nicht verloren“ seine Wirkung nicht verfehlen. Der schönen

und reichen Gaben des Frl. Tuczek, Mad. und Frl. Cor net, der

Hm. Bötticher, Pfister, Pardini, Gern und Rott, su wie

des trefflichen Musikcorps des Königs-Regiments sei hier dankend

Erwähnung gethan, da der Berichterstatter in der zu grossen

Entfernung ein eigentliches Urlbcil über die Leistungen selbst

nicht fällen konnte. Genug, der Zweck ist auf das vollständigste

erfüllt, sowohl durch den Ertrag, als durch den Inhalt, darum vor

allem Dank den Veranstaltern des Concerts, dem Treubun'd

für König und Vaterland.

Am 1. Juni „Slradella“. Hr. Tichatschck entfaltete

in der Titelrolle das reiche Material seiner schönen Stimme, nicht

minder crndlete Frl. Tuczek vielen Beifall. Auch dss Duett der

Banditen im zweiten Act, durch llrn. Pfister und Böttcher

sehr wirkungsvoll ausgeführt, wurde vom Publikum beifällig auf-

genommen. Das Haus war nur spärlich besetzt, indessen um so

lebhafter der wohlverdiente Beifall. d. R.

Korrespondenz.
Wien.

01. W I •deraotTOhron g das „Titos“ am 23. Mai ta Kar nthnerthor- Theater nach
einem Zeltraom von fünfundzwanzig Jahren.

Es war ein Festabend für die Musiker und Musikfreunde, ein

Festabend für die Alten, ain Festabend für die Jüngeren und Jun-

gen! — Für die Alten ein Abend der Erinnerung! — Für die

Jungen ein Abend dos Genusses! — Freilich zogen die Ersteren

wobl hier und da die Stirn in krause Falten, wenn die neuen,

modernen Singer diese oder jene Stelle nickt so vortrugen, wie
sie seit dreissig oder vierzig Jahren in ihrem Gedächlniss lebte,

aber — es flog auch manch' Lächeln Ober bleiche, verwitterte

Züge, manch' graues Haupt wiegte sich leise bei den bekannten

Tönen, die seine Vergangenheit, seine Jugend geschmückt. Die

Jüngeren und Jungen aber, die Schüler, zwar nicht von Meister

Mozart selbst, sber doch die Schüler von seinen Schülern oder

künstlerischen Zeitgenossen, steckten überall ihre Köpfe hervor

und herzlicher Händedruck, frohes Zuwinken, belebte den Zwi-
schenact. — Das Haus war für die jetzigen Zcilverhältnisse gut

besetzt, dies freute die Sänger, die eifrig sich bemühten, das

Beste zu leisten — und die Parte waren gut besetzt, dies freute

wiederum das Publikum, welches seine Dankbarkeit den Darstel-

lern herzlich zollte. — Es ist eine nicht leichte Aufgabe, Mozart

zu siugeu, wenn man so viel Anderes, Trillerndes und Schillern-

des singen muss, wie unsere Sänger eben müssen. Hr. v. Holbcia

thut sehr wobl daran, die Mozart'schen Opern nach und nach dem
Repcrloir wieder cinzuimpfcn (er gab seit seiner kurzen Verwal-
tung bereits „Figaro“ und „Don Juan“ mit theilweise neuer Be-
setzung), denn das Singen Mozart'scher Parthieen fördert den

Sänger als solchen und wenn wir in einem der letzten „Wiener
Briefe“ sehr treffende Bemerkungen lesen über den günstigen

Einfluss des Chorgesangs auf musikalische Bildung im Allgemeinen

und auf die des dileltirendcn Sängers im Besondern, so wird man
uns vielleicht nicht ganz Unrecht geben, wenn wir zum Studium

für den singenden Künstler besonders Mozart anempfehlen. Da
hilft kein Girren, Süsselo, Näseln, kein Schreien; da hilft weder

die blosse Kchlfertigkeit, noch die blosse gute Stimme, wenn das

Beste, wenn die Wahrheit des Gefühls, wenn die Klarheit der
Auffassung fehlt. — Die Darsteller des „Titus“, einer Oper, in

der kaum die eine oder andere Parlhie den jetzigen Wiener Exe-
cutanten noch durch Tradition bekannt ist (denn der Vortrag ein-

zelner Stücke als etwaige Concertnummer verhält sich zur ganzen

Parlhie eben nur wie ein Buchstabe zum Alphabet), hatten daher

einen ziemlich schweren Slaud, eben weil „Titus“ fast nirgends

auf dem Repertoir geblieben. — Berücksichtigt man diese schwie-

rige Stellung, so ist den Sängern nur warmer Dank auszusprechea

und muss über kleine Fehler, wo irgend tbunlicb, der Mnutcl äch-

ter Titusmilde gebreitet werden.

Wenn die Sänger unserer Tage Bellini, Verdi, Fiutovv, oder
sonstiges Neues singen, so weiss man schon vor der Darstellung,

bei nur einiger Kcnntniss des Klavicrauszugs: dies oder jenes

Stück zündet, dies oder jenes geht unbeachtet vorüber; anders

aber verhält cs sich
,
wenn dieselben Säuger einen Mozarl'tchcn

Part in Händen haben: in der neuen, modernen Oper ist die

Spitze der Bolle leicht zu linden, gleichviel, ob sie brillant, gra-
ziös oder melodisch; cs ist eben ein vom Componistcn erfasster,

sanglicher Hauptmoment, um den sich dann noch einige

andere, mehr oder minder bedeutende Effecte gruppiren und fast

jede Bulle hat solchen, für sich bestehenden Hauplmomcnt, den,

wie oben bemerkt, der gewandte, kundige Singer leicht heraus-

zufühlen wciss. Betrachten wir z. B. die Parlhie der Amine ia

Bellini's „Sonambula“; der Hauplmomcnt, die Zündrakele, ist das

berühmte: „AA twti giunge/“ — Eben so leicht kann man die

Spitze des Eivirenparts in den „Puritani“ feslstellen, wo hinge-

gen es einige Schwierigkeiten haben dürfte, in der Bolle der

Mozart'schen Elvira die schönste Nummer, ja nur die schönste

Stelle auszuwäblen, weil eben die ganze Parlbie aus lauter

„schönsten Stellen 11 besieht. — Bei Mozart sind einzelne

grosse Effecte viel seltener; es ist eben Alles gross, edel, wahr
und wird, wenn es so gegeben wird, nuch gross, edel und wahr
erscheinen. Der Sänger, d. b. der Sänger unserer Zeit, meist
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gewohnt, durch Einzelnes zu effectuiren, ist daher gleichsam be-

müßigt, sich dieses Einzelne besonders zu wählen, dB sucht er

denn, etwa wie eitle heute, die unter vielen Stoffen den kleid-

samsten wählen, ohne zu bedenken, ob es auch der passendste,

aus den reichen Mozart'schen Schönheiten diese oder jene Stelle

hervor, die seiner Individualität am Besten zusagt, unbekümmert

welchen Platz diese Stelle in der Bedeutung seiner Bolle ein-

nimmt. Auf diese Weise werden weniger bedeutende Nummern

oder Momente der Oper, und solche findet man selbst in Mozart-

scheu Werken (muss doch jedes Bild Schatten und Licht haben)

oft zu Hauptmomenten, weil sie der Sänger zu solchen sich

erwählt. — Wie sich dieses früher oft, z. B. i.i der „Entfüh-

rung aus dem Serail“ zeigte, wo Frau van iiasselt besonders

im zweiten Act mit einer sonst ganz unbeachteten, meist sogar

weggelassenen Arie glänzte, während andere Sängerinnen nur

durch: „Martern, aller Arten!“ nach Beifall ringen, so trat dies

auch bei Titus hervor und das kleine, liebliche aber doch nur

untergeordnete Ducttino zwischen Sextus und Anoius (Frau van

Hasselt und Frl. Engst) wurde zu einem Glanzpunkt des Abends.

Ueberhaupl muss man in dieser Oper den Leistungen der erstge-

nannten Sängerin, welche auch ganz besonders gut bei Stimme

war, die wärmste Anerkennung zollen, ln solchen Partieen, wo
selbst die höchste Leidenschaft musikalisch dennoch gewisse

Schranken nie überschreitet, ist Frau van Hasselt immer des

Erfolges gewiss, gerade weil hier der sonst oft fühlbare Mangel

an Wärme und Innigkeit durch plastischen Vortrag nicht nur

ersetzt wird, sondern weil durch eben diese musikalische Plastik

die Säogerin| ruhig das Ziel verfolgt, welches andere Darsteller

durch Hast, lieberstürzen und sonstiges Zuviellbun verfehlen. —
Nächst Frau van Iiasselt müssen wir Herrn Ander als Titus

nennen, der seine Partie mit grossem Eifer und Ihcilweise auch

mit entschiedenem Erfolge sang; gewiss wird dieser treffliche,

junge Künstler an späteren Abenden noch Grösseres leisten, da

er, nach einem Unwohlsein zum ersten Mal wieder erscheinend,

entschieden nicht ganz disponirt war. — Frl. Zerr, der gefeierte

Liebling der Wiener, sowohl durch das ltepertoir, wie durch

ihren brillanten Vortrag und ihr aumuthiges, lebhaftes Spiel, auf

andere Rollen angewiesen wie die der tragischen, stolzen Vilellia,

entledigte sich dennoch der schweren Aufgabe rühmlich, wie es

übrigens von einer so durchgebildcten Künstlerin nicht anders zu

erwarten und erhielt, zumal in ihrer letzten Arie in F („Nie
wird mich Hymen!“), in der das fast mythisch geworden Bas-

sethorn die eigentümlichste Wirkung hcrvorbrochte, reiche Be-
weise des Beifalls. — Freul. Kronfuss gab die Scrvilia, Fräul.

Engst, wie schon bemerkt, den Anoius; ein wenig mehr Leben

wäre der Letzteren bei Vortrag der schönen Arie: „Vcrrätker

war Sexlus“ sehr zu empfehlen und würde diese Nummer alsdann

zu noch grösserer Wirksamkeit gelangen. — Warum aber, wenn
schon manches Andere (wie z. B. die D-Dur - Arie der Servilia)

supprimirt werden musste, entzog man dem wackern Gustav

llölzel (Publius) seine kurze, aber prächtige Arie in C-Dur
(„Oft stürzt in lteue“)? — Fürchtete man wirklich mit diesem

kurzen Tonstück die Vorstellung zu sehr zu verlängern, da durch

die vom Ritter Ignaz von Seyfried eingeschalteten Recitative, die

Stärke der Partitur allerdings zugenommen? — Immerhin! —
Wir hoffen dennoch, Herr llölzel, der seiner kleinen, aber gar

nicht unwichtigen Partie grosse Aufmerksamkeit schenkte, giebt

uns die erwähnte Arie das nächste Mal.

So that denn, wie wir zeigten, jeder Künstler redlich das

Seine und was im Zusammenwirken geleistet wurde, bekundete

das grandiose, nahrhaft erschütternde Schluss-Andante des ersten

Finales. — Je öfter diese Oper gegeben wird, je mehr Orchester

and Sänger die Feinheiten des Werkes herausfinden, um so wirk-

samer wird sich auch die Darstellung des „Titus“ gestalten, dess

sind wir gewiss! — dass, wie oben erwähnt, der Dialog forlfäHt

und an seiner Stelle die Seyfriedschen Recitative gegeben wer-

den, ist entschieden günstig für das Colorit des Ganzen, denn

wenn schon in jeder ernsten Oper das plötzliche Sprechen stö-

rend wirkt, so ist dies bei Tunica und Toga doppelt der Fall;

— freilich folgt jetzt in der dermaligen Gestalt des Titus, oft

eine kurze Arie auf ein sehr langes Recilativ; aber man nimmt

das gerne bin, um so mehr als Seyfrieds Arbeit von einem wahr-

haft Mozartschen Geist durchweht ist und sich auf das innigsio

an die Originalpartitur schliesst. — Gewiss, man hat dem braven

Tonmeister für solch' schälzenswerlhe Leistung warmen Dank za

bringen; — aber der vcrchrungswürdige Seyfried, dessen Wir-

ken wir ein andermal näher beleuchten wollen, ist schon lange

von uns geschieden und da wo er weilt, wird ihm unser Dank

kaum noch — des Dankes werth erscheinen!

Wir schliesscn! Möchten wir uns bald an anderem Edlen in

den Räumen des Kärnlhnerlhor-Theaters erfrischen können; dies

unser aufrichtiger Wunsch. — Das schlichte, unscheinbare Haus

das Mozart hier in Wien bewohnte, wurde vor Kurzem cinge-

rissen, musste einem neuen palastähnlichen Gebäude Platz ma-

chen; — Holzwerk und Steine werden morsch und mürbe, Mo-

zarts Partituren aber stehen, was immer auch in der musikalischen

Welt gebaut werden mag, in ihrer reichen Einfachheit fest und

unumstösslichl W. W. v. Gotthe.

Feuilleton.
Der Prophet.

Die Pariser Musikzeilung bringt in ihren letzten Nummern
mehrere leitende Artikel von Felis dem Vater über Mcyerbeer's

neuestes Werk. Ohne nnserm Original-Correspondcntcn, der be-

reits ausführlich berichtet und in seinen Mittheilungen fortfahren

wird, vorzugreifen, geben wir einen allgemeinen Inhalt des letzten

Artikels aus der Musikzeilung, weil er viele Notcnbeispiele ent-

hält (mit den in dem Bericht von Dr. Bamberg wahrscheinlich

die ersten Noten, welche über die Oper gedruckt worden) und

unsern Lesern mit diesen gewiss sehr gedient sein wird.

„Der erste Act ist nur eine Auseinanderlcgung der Handlung

und giebt dem Componisten wenig Stoff zu melodischer Begei-

sterung. Ausserdem legten auch die Versmaasse, welche der

Dichter an verschiedenen Stellen gewählt hat, dem musikalischen

Ausdruck mancherlei Schwierigkeiten auf. Statt des langen Be-

citativs io der Scene zwischen Fides und Bertha wäro ein ein-

faches Duett der beiden Frauen zweckmässiger. Es soll existiren

und wegen der nolhwendigcn Abkürzungen fortgebliebeu sein.

Am eigeulhümlichslcn wirkte auf mich das Auftreten der schwar-

zen Priester; die choralartige Melodie, im Unisono und in Ocla-

ven gehalten, bat etwas Rohes und characterisirt sehr gut den

Fanatismus der religiösen Seelen des sechszehnten Jahrhunderts.

Sie lautet so: (s. No. 1. der Beilage.)

Sehr bedeutend ist die Wirkung besonders, wenn dieser Ge-

sang, nachdem er dreimal wiederholt worden!, im Chor von dem

ganzen Volke und Orchester aufgenommen wird. An manchen

Stellen bat Meyerbeer die Verse in der Sylbenzabl geändert und

so geschickte melodische Gestaltungen hervorgebrachl, ganz beson-

ders aber, wie es wenige Componisten verstehen, in die Rhythmik

einen höchst originellen Ausdruck gelegt. Als Beispiele diene fol-

gende zweistimmige Romanze, deren Harmonie ich aus dem Ge-

dächtnis! angebe: (a. No. 2. der Beilage.)

Der zweite Act enthält Situationen, welche der Composition

bei Weitem günstiger sind. Er beginnt mit einem brillante*
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Walter der Bauern, welche bei Johann von Leyden sich versam-

nefl haben. In ihm befindet aich eine sehr liebliche Fhrase, in

der Johann die Liebe za seiner Brnnt ausdrückt. Accent, Mo-

dulation und Harmonie geben dieser Phrase einen eigenthümli-

ehen Reiz. Sie klingt so: (s. No. 3. der Beilage.)

Das Hanplinteresse dieses Acts bildet die Erzählung des

Traomes von Johann, in dessen Verwirklichung der Kern des

ganzen Werkes beruht. In dieser Erzählung befindet sich eine

sehr glückliche Conception, welche dem Antor der Musik ganz

eigenthümlich ist. Nämlich zn den Worten:

J'Cfciis debont!... le peaple k mes pieds prosterne.

Et du bandeiu royal mon front ütait ornü!

welche Johann in einer Art von Extasc ausspricht, lässt das Or-
chester in einer zarten, fast ätherischen Zusammenstellung der

Instrumente den Gesang hören, welchen im vierten Act die Chor-

knaben in der Cathedrnlc zu Münster singen:

• Le voilä le roi propbete!

Dieser Gesang von der Flöte ausgeführt und von den Violinen

mit Sordinen begleitet, zu denen die Clarinette hinzulrilt, bringt

seine mysteriöse Wirkung hervor, von der man sich eine Idee

macheu kann, wenn man einen Blick auf folgenden Abriss der

Partitur tbut: (s. No. 4. der Beilage.)

Unterbrochen, wie man siebt, durch eine plötzliche Cadenz,

wird, um das Mysteriöse der Situation zu vollenden, hernach

dieser Gesang von den Missionairen mit neuen eigentümlichen

Combinationcn in den Instrumenten aufgenommen. Man hört ihn

im vierten Act wieder unter verschiedenen Formen, so dass zuletzt

seine Wirkung sich bis zum Colossalen steigert. In dem liebli-

chen Pastorale, welches sich mk diesem Stücke reizend verbin-

det, begegnet man wieder den originellen Rhythmen, die Meyer-
becr eigenthümlich sind, in der ersten Phrase dieser Arie kann
man selten, wie characteristisch dio Liebesseufzer ausgedrückt

werden: (s. No. 5. der Beilage.)

Eio ferneres Beispiel, wie Meyerbeer, um seine musikalischen

Intentionen anszuführeo, die Verse des Dichters ungestaltet, kann
man aus Folgendem entnehmen. Er verändert die Worte:

D'elfroi je tremblo encore!

Au trepas viens m'arrachcr,

Dien puiuant, toi que j'implore!

A leur* yeux viens me cacher.

in folgende:

II faut donc, qoand je t'adore.

Et me tairc et me cacher!

La trepns, Dieu que j’implore,

I’ourr« teul m'cn deiachcr.

So wie die Worle hier liegen, haben sie den Componislen

za einer schönen und abgeschlossenen Periode begeistert, welohe

das Verdicast hat, neu in der Form und kräftig im Ausdruck zu

sein. Sie klingt so: (s. No. 6. der Beilage.)“ d. R.

Machrichten.

Berlin. Nacbdom wir leider in den letzten Nummern so
viclo Verluste von Künstlern durch den Tod mitzuthcilen ballen,

können wir beule einen Todlgeglaobten und als gestorben ange-
zeigten wieder unter die Lebenden cinfuhren. Hr. Graben-
Hoffuiann, der in der Berliner Clinik eine gefährliche Krankheit
überwunden, ist der Kunst wieder zurückgcgebcn.

— Der Kapellmeister Kahrbach bat sich von der Gungl-
zchen Kapelle getrennt und wird von jeizt

-
äb~Cönöerte im Som-

merschen Salon geben. Derselbe macht dies in einer eigenes

Anzeige unter der Bemerkung: „zur Wahrung meiner Ehre“ —

?

bekannt.

— Dem Componisten und Musiklehrer Jäh ns ist das Pridi-

cat als Musikdirector beigclcgt worden. Hr. Jähns hat vielfache

Verdienste um die Kunst und ist diese Anerkennung gewiss im

Sinne seiner Kunslgcnosscn.

Hamburg. Frl. Emilie Dielitz trat bei ihrer Durchreise

hier auf und fand die ellseitigc Anerkennung, die ihrem schönen

Talent überall im in- und Auslande zu Theil wird.

Hannover. Die Tochter des rühmlichst bekannten Sängers

Zschiesche in Berlin isl hier aufgelreten. Die Künstlerin be-

sitzt eine sehr angenehme Stimme und gute Ausbildung.

Dresden. Einige Zeitungen bringen die Nachricht, dass

Kapellmeister Richard Wagner, Componist des „fliegenden Hol-

länders“, „Rienzi“ und „Tannhäuser“, steckbrieflich verfolgt

würde wegen seiner Betheiligang am Dresdener Aufstando. Wir
ballen dies Gerücht, dem auch vielseitig widersprochen wird, für

unwahr, — zur Ehre Wagncr's, der viel Dankbarkeit gerade

dem Dresdener Hofe schuldig ist.

Pcsth. Durch das Bombardement Pesth's hat nicht nur das

vor zwei Jahreu schon abgebrannte deotscho Theater neuerdings

bedeutenden Schaden gelitten, sondern auch das auf dem Markt-

platz befindliche, auf Actien erbaute Interimstbeatcr, ist ganz

abgebrannt.

Paris. Am Montag fand dio ille Vorstellung des „Pro-

pheten“ sink. Der Enthusiasmus für dieses Werk ist noch immer

im Steigco. Trotz des schönen, dem Theaterbesuch so ungünsti-

gen Wetters, trotz der beginnenden Saison uod der politischen

Stürme, macht dio Kasse fortwährend eine nicht nur för die Zeit-

umstände brillante, sondern auch für die günstigste Theaterzeit

bedeutende Einnahme. Die milwirkendeu Künstler, deren Dar-

stellung mit jeder neuen Vorstellung noch vollkommener und ab-

gerundeter wird, haben einen Dicht geringen Antheil daran, nnd

verdienen das höchste Lob. Besonders ist es Mad.Viardot, die

als Sängerin wie als Darstellerin das Höchste leistet, was nur je

geleistet werden kann.

Das „Thal von Andorra“ ist noch immer die Hauptzug-

oper der Opera comiqoe, uod findet fortwährend den ent-

schiedeaslcn Beifall. Dorch die Abreise der Mlle. Lavoye war

die anmuthige Stelle der Georgette vacant geworden. Eine junge

Sängerin, Mad. Cabel, erklärte sich bereit, sie schnell zu über-

nehmen, und bewährte sich darin als woblbegabte und gebildete

Künstlerin. Trotz ihrer grossen Aengstlichkeit gelangen ihr ein-

zelne Stellen ganz vortrefflich, und gaben Zeugnis« von ihrer

tüchtigen Stimmbildung. Ohne Zweifel wird sic bei einiger Rou-

tine höchst Anerkennenswerthes leisten.

— Ein neues drciactigcs Fecn-Schauspici von Scribe und

St. Georges, Musik von Ualcvy, wird zur Aufführung vorbe-

reitet. Eb soll „die Königin der Blumen“ betitelt sein. [Die Her-

ren Audran, Battaille, Sainte-Foy, Fourdau, und die Da-

men Ugalde, Meyer und Cabel werden darin spielen.

— Kalkbrenner verlässt Paris, um sich nach Neapel zu

begeben. Er wird auf Anrathen seiner Aerzle die Bäder von

Iscliia gebrauchen.

— Ein Brief von Rossini'« Gemahlin enthält sehr beruhi-

gende Nachrichten über den Gesundheitszustand des berühmten

Meisters, and bestätigt zugleich die Ursache »einer Flucht aas

Bergamo, die, wie wir io einer früheren Nummer bereits ausführ-

licher berichtet halten, in Folge einer gefährlichen Demonstration

des Volkes gegen ihn geschah.

— Dus Feuilleton des Journal des Debits vom 20. enthält

eine interessante Notiz des Hro. Berlioz über einen französi-

schen Componisten, welcher den deutschen Musikfreunden viel-

leicht kaum dem Namen nach bekannt sein wird, und dessen
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Werke ihn doch vollkommen dazu berechtigen, ihnen näher be-

kannt tu werden. Sein Naoie ist Heber, und Berlioz bat die

Gelegenheit tu seiner Notiz aus der Herausgabe der Partitur einer

dreiacligen Oper des Hro. R. entnommen, die in diesen Tagen

erschienen ist. Sie heisst )a nuit de nocl (die Weihnachtsnacht)

und wurde vor etwa 18 Monaten in der komischen Oper aufge-

führt. — Heber ist vielleicht einer der bedeutendsten neueren

französischen Iustrumenlal-Componisten. Er wurde, nach Berlioz,

in Colmar geboren, und hat lieh bereits durch eine Reihe von

Compositionen , Trio's, Quartette, Symphonieen u. s. w. bekannt

gemacht, die ihrer gediegenen Form, ihrer Correclheit und Ver-

ständlichkeit wegen allgemeinen Beifall erhalten haben. „Ueberall

findet man, 11 sagt Berlioz, „mit einer fein verwebten Harmonie

und zuweilen sehr kecken Combination, diese Reinheit der Um-
risse, diese naive Milde und diese Wahrheit des Ausdrucks, wel-

che der Melodie einen verführerischen Reiz geben, diesen Reiz

dauernd machen und ihr eine grosse Gewalt verleihen, sobald sie

Character und bestimmte Empfindungen malen soll. Reber hat

ausser seinen kleinen Compositionen 1

, auch Ballette geschrieben,

von denen Berlioz uns die Räuberinscl (l'ile des pirales) und Fetis

ein anderes, le diabte amoureux (der verliebte Teufel), anfbbrt.

Er ist ein Schäler Lesueurs, dessen Methode, in ihrer strengen

Grändlichkeil, auch in seinen Compositionea vortritt. — Es würde
wohl der Mähe werth sein, einmal seine Quartette oder eine sei-

ner Symphonieen hier (in Berlin) auszuföhren.

London. Die Wiederholung der „Hugenotten“ im Corent-

Garden-Tbcater bat wieder einen unglaublichen Enthusiasmus

hervorgerufen. Milo. Grisi ist wirklich unübertrefflich als Va-
lentine.

— Die deutsche Oper begann ihre Vorstellungen mit dem
„Freischütz“. Die Königin wohnte dieser Vorstellung bei. Das

Haus war sehr gefällt.

— ln der italienischen Oper traten mit vielem Gläck auf

Frl. Indebeton, eine Schwedin, Schülerin Ernenne! Garcia's,

und die dänische Sängerin Frl. Evers.

— Edgar Mannsfeldt ist gegenwärtig hier und beauftragt,

ein Oratorium für Exeler-Hall zu schreiben. Seine Oper „Leita“

wird von der deutschen Opcrn-Gescllschaft einstudirt und näch-

stens unter seiner Leitung zur Aufführung kommen.

New-York. Dem durch viele Zeitungen verbreiteten Ge-

rächte, Josef Gung't sei bereits auf der Rückreise nach Europa

begriffen, widersprechen wir hiermit auf das Entschiedenste. Der-

selbe ist noch hier und ist erst kürzlich von der philharmonischen

Gesellschaft in Boston zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - literarischer Anzeiger.

4« Planororloiuualk.
Album, Morceaux classiques. — Auber, D. F. E., Haydee.

2 Potpourris. No. 64. — Derselbe, Die Krondiamanten. 2 Potp.

No. 65 — Bergt, A., 5 Charakterstücke. Op. 7. Heft 1. 2. —
Beyer, F., 2 Etudcs mclodiqucs. Op. 99. L. 2. — Derselbe

, 6

Morceaux ölegants. Op. 99. No. 4-6. — Derselbe, Repertoire des

jeunes Pianisles. Suite 21. Martha. — Derselbe, Vaterlandslieder.

Bearbeitet. No. 17. — ’Bisping, M., Loreley v, Silcber variirt

Op. 4. — “Blassmann, A., 2 Vaises Slyrienncs, Op. 3. —
Derselbe

,

Impromptu. Op. 4. — Burgmüller, F., la Floren-

tine, Valsc. — Cbotek, F. X., 19les Rondinelto über beliebte

Motive aus: Haydöe f. d. Pfle. zu 4 u. 2 Händen. Op. 95. —
Derselbe, 20sles Rondinetto über beliebte Motive aus; die Kron-

diamanten f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. Op. 96. — Craincr.H.,

Divertissement de Salon sur une chanson favoritc de Kücken.

Op. 49. — David, F., 4les Concert f. d. Violine m. Pfte. Op. 23.

— Dia belli, A., Concordaoce. Periodisches Werk f. Pfte. mit

Violine cnncertant. H. 66-68. — Derselbe, Euterpe. Eine Reihe

moderner und vorzüglich beliebter Touslücke zur Erheiterung in

Stunden der Müsse f. d. Pfte. zu 4 Händ. eingor. u. herausgege-

ben. No. 483. 494. u. f. Pfte. allein No. 501-504. - Derselbe,

Productioncn im häuslichen Frcundscbaftszirkel f. d. Flöte m. Pfle.

gesetzt. No. 77-79. — * Dietrich, M., Valse brillante. Op. 20.

— * Derselbe, Tarenlolle. Op. 21. — * Derselbe, Choeurs des

malclots. Op. 22. — Durst, 11., Mathilden-Quadrille. Op. 14. —
Duvernoy, J. B., Fantaisic sur Lucie de l.ammermoor. Op. 180.

— Egghard, J., Variations de bravourc sur une thöme fnvori

de Maritana. Op. 4. — Flore thcatralc, Nouvelle Collection

de Fanlaisics elegantes ou Potp. brill. sur des thümes d'Operas

modernes et favoris. Cah, 92-100. — Flügel, G., Neue Nacht-
falter. Op. 24. H. 1. 2. — Goria, A., Salut ä la grande Bre-

tagne. 2me Suite. 6 airs ccossais. Op. 45. No. 4-6. — *Gress-
ler, F. A„ 6 leichte Variationen. Op. 12. — Gutmann, A.,

2 Nocturnes. 2e Edit. Op. 8. - Hamm, J. V., Deutscher Na-
tionalmarsch über die deutsche Nationalhymne v. Dorn. — •Has-

linger, C., der Traum eines deutschen Jünglings. Charakteri-

stisches Tongemäldo eingerichtet. Op. 52. — * Derselbe, Jugend-

Album. 6 kleine charaklerist. Touslücke. Op. 53. — *Hora-

lcy

,

E. E., Trio No. 2 f. Pfte., Violine u. Veile. Op. 13. —
Kloss, W., Deutscher Nalionalmarsch. — Labitzky, J., die

Rheinfahrt. Walzer f. d. Violine m. Pfte., Pfte. zu 4 u. 2 Händ.

u. leicht arr. Op. 158. — Derselbe, Californien-Galopp f. die

Violine m. Pfle., Pfte. zu 4 u. 2 Händ. Op. 159. — Derselbe,

Lodoiska-Mazurka. Op. 100. — Ludwig, Rosa, Parademarsch.

— Lumbye, 11., C., Bellona-Galopp f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händ.

— Derselbe

,

la reine du bal. Walzer f. d. Pfle. zu 4 n. 2 Händ.

— Derselbe, Flora-Polka f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händ. — Derselbe,

Vigorosa -Walzer f. d. Pfle. zu 4 u. 2 Hand. — Mayer, C.,

Polka. — Opernfreund, der junge, Ausgewäblle Melodien aus

den beliebtesten u. neusten Opern f. d. Violine u. Pfte. übertr.

von verschiedenen Meistern. No. 26-28. und f. Flöte mit Pfte.

No. 26-28. — Osbornc, G. A., Christophe Colomb. Fant, brill.

Op. 63. — Derselbe, le Traineau, Divertissement. Op. 65. —
Pacher, A., Elfenreigcn, Impromptu. Op. 15. — Derselbe

, Ro-

manze. Präludium u. Fuge. Op. 16. — Pachner, A. Ritter v.:

Marien-Walzer. — Pugny, G., Polka des Postillons du Ballet,

la Vivaudiöre. — ltavina, II., Sicilicnne. Op. 21. Richter,

A., Gisella-Quadrille. - • Ritter, A. G., Ernst und Scherz,

Pfto.-Composilioneo verschiedenen Charakters. Op. 16. No. 1. —
Scheidlcr, C. A., Transcriptions en forme de Fanlaisies. Op. 7.

No. 1-6. — Derselbe, Barrikaden-Galopp. — Spindler, F., Ge-

genüber, Klavierstück. Op. 8. — Thomas, A., le Caid, Opera.

Ouvertüre. — Tivendcll, H., Etüde et Scherzo. Op. 2. —
Till, A. E., Das Hauslheater der Nymphen. Komische Zauber-

pantomime. Vollsländ. Klav.-Ausz u. No. 1-21. - Verdi, J.,

Potp. No. 21. ponr le Pfte. ä 4 mains sur l Opöra: i due Foscan

p. H. Cramer. - Waldmüller, F., 10 Opern-Melodien f. junge

Pianisten. Mit besonderer Rücksicht auf kleine Hönde im leichten

Style arr. Op. 44. U. 1. 2. - Wall.ce W. V., le Zephyr.

Nocturne. Op. 47. - Derselbe, Au bord do I« mer. Nocturne
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Op. 37. — Weber, C. M. V., Grone Messe in Es f. d. Pfle. in

4 Händ. nach der Original-Partitur einger. von F. W. Jähns. —
Zank), J., Charivari-Marsch.

I.ickl, C. G., Anhang zur Physharmonika-Schule. Practisch

fortschreitende Uebungen. Op. 77.

Wt. Granngmnalk.
*Abt, F. ,

Solo- Quartette f. 4 Männerst. Op. 67. lieft 1.

Pari. u. Stimmen. — * Derselbe, Fünfmolhundertlauseud Teufel f.

4 Männerst. Part. n. Stimmen. — Amclo t, Madame, Trop tard.

Itomance dramatique. — Anacker, A. F., 3 Lieder f. Alt oder

Bass. Op. 27. No. 1-3. — Baumann, A, Kurze Geschichte.

Op. 14. — Baur, P., Neue Sammlung vielstimmiger Canons ver-

schiedener Componisten f. Gymnasien u. Scholen hcrausgegeben.

— * Breidenstein, II. K., 2 Gesänge f. istimm. Männerchor.

Op. 18. Part. u. Stimmen. — Chcret, P., l Esclave alTrancbi,

Itomance. — Chwatal, F. X., 4 Lieder. Op. 6- — Concone,
J., les Bateliercs. Barcarollc a 2 voix egales. — Derselbe, Sous

les Palmiers. Noctnrne » 2 voix Egales. — Damorcau-Cinli,
Henriette, Si j'elaia grandl Romance. — “Dorn, H., 2 Ge-

sänge C 4 Männerst. Op. 64. L. 1. — Hager, C. E., Echo der

schönsten und volkstümlichsten Lieder u. Sing weisen. Für Schule

u. Haus gesammelt u. herausgegeben. 2te vermehrte Auf). Fest-

ausgahe n. Schulausgabe. — *Hillcr, F., 3 Gesänge f. Bass od.

Bar. Op. 42. — *Kobrich, F., 3 Gesänge f. Sopran, Alt, Te-

nor u. Bass m. Pfte. — Lachncr, F., der 133ste Psalm f. 4

Frauenst. Op. 91. — Liederkranz, Sammlung auserlesener

Lieder u. Gesänge. No. 20-24. — Louel, Henriette, Pres d'un

Berceau, Romance. — 4 Meng old, C. A., die Hermannsschlacht.

Ein Poem io 2 Ablhl. Op. 30. Klevier-Ausz. — *Marx, A. B.,

6 Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Op. 26. Part. n. Stimm.

— Masini, F., 2 Palriej. Romance. — Messer, 4 Lieder. Op. 6.

cpl. u No. 1-4. — Meyerbeer, G., Rondo f. Mezzo-Sopran od.

Alt f. Frl. Alboni in der Rolle des Pagen der Oper: die Huge-
notten. — Mozart, W. A., Arie f. Sopran m. Obligater Violine.

— Müller, J. G., Deutscher Volksgesang. — Offenbach, J.,

Bleib bei mir! Lied im Volkstone gehaltan f. Sopran od. Tenor,

u. f. Alt od. Bar. — Derselbe
, 2 deutsche Lieder, cpl. u. No. 2.

f. Tenor. — *Otto, Ernst und Scherz. Original-Composilionen

f. grosse u. kleine Liedertafeln herausgegeben. H. 27-29. Part,

u. Stimmen. — •Pocci, F., 2 Quartette f. Sopran, All, Tenor

u. Bass m. Pfte. Part. u. Stimmen. — Proch, H-, Romanze f.

Tenor od. Bar. Op. 154. — Derselbe
, Der Fischer. Op. 155. —

Derselbe
, Ewiges Glück. Op. 156. — Puget, Loisa, In Croix

d'or. Romance. — Dieselbe
, il dit qu'il m'aime. Chansonette. —

Sammlung, auserlesene, von Gesängen f. Bass. No. 69. 70. —
•Schubert, F, Hymne. Chor f. 8 Männerst, m. Harmonie oder

Pfte. Op. 131. — Derselbe
,
Nachgelassene musikal. Dichtungen.

Lief. 43. 44. — # Staehle, IL, 6 Lieder f. Bar. od. Bass. Op. 5.

— Sulzer, S., Trost. Lied. — Wchmer, W., Licbesschwermuth.

O. IiiMtriinirntnlmsioIk.
Ballauclion, F., 24 Etudes p. Ic Veile. Op. 4. — Bau-

ms nn, A., Sleyrische Ländler f. d. Zither m. willkührlichcr Be-

gleitung einer zweiten od. Violine. Op. 15. — *David, F.,

4tes Conccrl f. d. Violine m. Orch. Op. 23. — Diabelli, A.,

ProHuctioucn, s. Pfte.-Musik. — Haydn, J., sammll. Quartette f.

2 Violinen
,

Viola u. Veile. Neue Ausg. revid. u. m. Tempobe-

zeichnung versehen von C. Lipinski. Band I. — "Kayscr, II, E.,

36 Etudes clömenlaircs et progressives p. Violon. Op. 20. —
Sämratlich zu beziehen durch Bote »t Bock in Berlin, Breslau

Labitzky, J., die Orientalen. Walzer f. 2 Violinen, Bratsche,

Flöte, Klarinette, 2 Hörner u. Bass (Veile, ad lib.). Op. 109. —
Derselbe

, Gruss an Prag für selbes Arrangement. Op. 111. —
Derselbe, Die Rheinfahrt, Walzer f. Orch. Op. 158. — Derselbe,

Californien -Galopp u. Lodoiska-Mazurka f. Orch. Op. 159. 160.

— *Merlz, J. K., Schule f. die Guitarre, — Opernfreund,
der junge, s. Pfte.-Musik.

Anhang.
Grisar, A., das Wunderwasser. Komische Oper in 2 Akten

u. Versen. Textbuch. — ®Holter, L, Harmonologie. Vollst.

theoretisch-praktische Generalbass- u. Harmonielehre in systema-

tischer Ordnung u. Icichlfasslicher Darstellungsweise zum Gebrauch

f. angehende TonkOnslIer. — Thomas, A., Der Cadi. Komische

Oper in 2 Acten. Textbuch. — Wallerstein, A., Portrait,

chin. und weiss.

«io Nova-Sendung
von JEff. Bote G. Bock (G. Bach)

Königl. Ilof-Musikhänrilcr in Berlin, Breslau u. Stettin.

Adam, A., Six petita airs tres faciles sur des

thäme* du Val d'Andorre p. Pfte - SUbt 20 fyr - ff
Berlloz, II., Marche hongroisc de F'aust pour

Pfte. par WolfT - - 20 - - -

, do. do. ä 4 ms. par Benedict - - 25 - - -

(drnzlnnl, NI., YVrangcl-Marsch f. Pfte - - 5 - - -

Gunt'l, Joarf, Abschied von Berlin, Walzer

f. Pltc. Op. 77 - - 15 - - -

— — , Indianer-Polka f. Pfte. Op 78 - 7 - 6 -

, Quadrille über Melodien ges. von Cbrisly

Minstrels f. Pfte. Op. 79 - - 10 - - -

— —
,
Op. 77. f. Orchester 2 - — - - -

— —
f Op. 78. 79. f. Orchester 2 - — - - -

Heller, 8*., Auf Flügeln des Gesanges, Liedv.

Mendelssohn. Improvisation f. Klavier. Op. 67. - - 25 - - -

Hßntesi F-, Fanlaisio sur des airs favoris do

l'Opera «le Val d'Andorre. p. Pfte. Oe. 165.... -- 25 ---
Jugendfreiiaid, musikalischer (Ami de 1a Jeu

nesse). Eine Auswahl der beliebtesten Tonstückc

In leichter Spielart f. Pfte. ä 2 ms. H. 10-12. ä - - 7 - 6 -

Htalkbrenner, F., Fantaisie brill. sur les plus

jolis thämes du Val d'Andorre. Op. 186 - - 25 - - -

V.eenrpenller, Ad., 2 Bagatcliea sur l'Opira

«le Val d’Andorre« 108 u. 107 6 - - 15 - - -

Kieutner, A., Gertrudpolka und Lieder, A.,

Signalgalop f. Orch 2 - 10 - - -

Lieder, Signal-Gnlop f. Pfte - - 7-6-
Ltedertenipel, Samml. ausgcwähllcr Ges.ingo

f. I Singstimmo mit Pfte.-Bcgl.

No. 70. Reinthaler, Gloekcnihörmcrs Töchter-

lein - 5 - - -

» 71. Donizrtti, G., Die Odalike - - 5 - - -

• 72- Conradi, A., Sehnsucht n. Californien - - 5 - - -

Bletz, Jul., Zwölf Gesänge f. I Singstimme m.

Piano. Op. 26. Heft 2 1 " — - - -

Tlehae», Otto, 6 Gedichte f. 1 Sopranslimme

mit Pfte.-Bcgl. Op. - - 25 - -

Voss, CI» , Erinnerung an 0. Tichsen „Ach

wem ein rechtes Gedenken blüht“, Lied v. Tich-

sen f. Pfte. Op. - * 10 - -

AVollT, Ed., Souvenir du Val d'Andorre. Duo

brill. p Piano h 4 ms. Op. 156. 1 - 1® “

u. SleUin. — Die mit * bcxcichneten Werke werden besprochen.

Dieser Nummer liegt eine Nolcn-Bcilage bei.

Verlag von Eil. Bol« £ Cd Bock (Ci. Bock, Königl. Hof- Musikhändlcr), Jägerstr. No. 42, — Breslau, Schwcidnitzcrstr. No. 8-

Stettin, Schulzenstr. No. 340.

Druck von 1. Petsoh ln Berlin.
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Noch ein Wort über Kritik.
Von 7>. 0. Lange.

Es ist erfreulich, wenn ein wichtiger Gegenstand vielseitig

beleuchtet wird. Deshalb habe ich den Leitartikel der vo-

rigen Nummer mit grossem Interesse gelesen, nicht weil er

eino Entgegnung der von mir ausgesprochenen Ansichten

enthält, sondern weil er dazu beitragen kann, das in den

beiden Aufsätzen behandelte Thema in ein möglichst klares

Lichl zu stellen. Als eine Entgegnung inöchie ich den Ar-
tikel nicht anschcn, weil ich mich mit dem Verfasser des-

selben einerseits nur scheinbar auf einem verschiedenen

Standpunkte befinde, andererseits von ihm aber gänzlich

missverstanden hin. Es ist daher nothwendig, was clwa in

Bezug auf den von mir angeregten Gesichtspunkt noch über

das Thema zu sagen ist, an den Aufsatz meines Gegners
zu knüpfen. Doch werde ich dabei nicht umhin können,

„von dem Standpunkte meiner eigenen Persönlichkeit“ zu

sprechen. Denn ich habe noch nie einen Menschen kennen
gelernt, der etwas nicht von dem Standpunkte seiner Per-
sönlichkeit gesprochen oder gelhan hätte, er müsste denn
eine Maschine sein. Alle Ansichten, Meinungen und Grund-
sätze, deren Inhalt durch Lebenserscbeinungen bedingt ist,

haben immer nur eine relative Wahrheit. Unumslösslich

ist der Formalismus mathematischer Wissenschaft. Ich

gebe daher auch nur meine Ansichten und kann mich, so

lange ich ein Individuum bin, leider nicht zu der Höhe
meines Gegners erheben, dessen Aussprüche „unerschütter-

lich, begriffen von Jedermann, nicht nach Mir und Dir hin

und her gewendet und gedeutet werden können“.
Zunächst muss ich bemerken, dass den Verfasser des

Artikels: „Wer soll Kritik üben?“ wohl oine gewisse, von
mir in keiner Weiso hervorgerufene Gereiztheit verhindert

bat, den Hauptpuukt meiner Arbeit in’s Auge zu fassen.

Er meint, ich hatte meine Ansicht vielleicht besonders in

Kücksicht auf einige Localblälter, überhaupt nach dem Au-
genblick gestaltet und giebt zu, dass ich nach dieser Seite

hin Recht hätte. Nicht vielleicht in Rücksicht, sondern
nur in Rücksicht auf Localblälter habe ich meinen Aufsatz

geschrieben. Das beweist der ganze Zuschnitt meiner Ar-
beit, das beweisen alle die Anknüpfungspunkte für meine
Ansichten. Ich habe die Errungenschaften des Journalismus

in ihrer besonderen Beziehung zur musikalischen Kritik be-
leuchten wollen. In diesem Zusammenhänge kann ja aucir

eigentlich nur von der Humanität gesprochen werden.
Für welche Musikzeilnngen, die nach des Verfassers ganz
richtiger Ansicht „dazu berufen sind, die Annalen der
Kunstgeschichte zu bilden und ein allseitig begründetes Ur-
iheil in Kunstangelegcnhcitcn abzugeben“, wäre diese For-
derung nothwendig? Eine Musikzeitung würde den Cha-

rakter eines wissenschaftlichen Kunstblattes aufgehen, wenn
man die in ihr vertretene Kritik besonders zur Humanität
autTordcrn wollte. Jede wahrhaft wissenschaftliche Ausein-
andersetzung und Beurliieilung schlicsst schon von selbst

diesen Standpunkt in sich. Kommen indess in einem Kunst-
blatte Beurteilungen vor, die entschieden inhuman sind, so

wird dies immer nur ein zufälliges Versehen von Seiten

der Rcdaction sein. Aber da, wo es sich nicht darum han-
delt, was ein Künstler von dem andern zu hallen hat, wo
das Glück, dio Ehre des Künstlers auf das wetterwendische

Spiel der Volkslaune, der eigentlichen Publicität gesetzt

wird, wo der Berichterstatter sogar verpflichtet ist, sein

Talent als Fcuilielonist glänzen zu lassen, seine allgemeine

Kunstanschauung mit den Biülhen der Poesie zu umkränzen
oder mit den Lichlblilzen der Satyre und des Witzes zu
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durchleuchten, wo man sich höchlichst amösirt, wenn er

Manches und allerlei Hübsches sagt, nur nicht das, was zur

Sache gehört — da haben wir von der Humanität im Ur-

theile zu sprechen. Wenn ich daher die Stellung eines

Kritikers mit der eines ausübenden Künstlers für unverein-

bar halle, so konnte ich keineswegs die Mitarbeiter dieser

Zeitung im Sinne haben. Ein wissenschaftliches, snehge-

Aiässes, gediegenes Urthcfl giebt Niemand besser als der

durchgebildete Musiker, und ich erinnere mich noch mit der

innigsten Freude und Dankbarkeit einzelner Unterredungen

und Belehrungen Mendelssohns, die mir als kritische Aeus-

seriingen diese? trefflichen Künstlers bei Durchsicht von

Cooipositionen zu Tlicil wurden. Er schrieb aber überhaupt

nicht Kritiken, am allerwenigsten an vielgelesenen politischen

Journalen. Wenn ich in diesen den Standpunkt der Huma-
nität des Urlhcils verwirklicht sähe, so möchte ich mich

selbst schwer dazu cntschlicssen, die kritische Feder in

denselben forlzuführen, wie ich es einstweilen thue. Mir

liegt aber wahrlich, indem ich cs thue, nicht sowohl dio

Sache der Kunst — denn diese wird sich schon halten und

Bahn brechen überall, wo ihr die rechte Lebenskraft innc-

wohnt — als vielmehr die der Künstler am Herzen. Ich

schrieb meinen Aufsatz nicht aus Liebe zur Kunst, die mich

ganz andere Dinge schreiben lehrt, als vielmehr aus Liebe

zu den Künstlern. Da muss ich aber der Frage durchaus

widersprechen: „Wer urlhcilt milder und freundlicher als

Künstler ?“ Den Malern und plastischen Künstlern, auch

den Dichtern gegenüber wäre diese Frage meist mit einem

freundlichen ipse judex zu beantworten. Musikern aber? —
Das ist cs eben, dass wir Musiker im Grossen und Ganzen

noch nicht so weit zur Humanität hcrangebildct sind, um
diese allseitige Unbefangenheit und liebenswürdige Gerech-

tigkeit in unserm Urlhcile überall zu documentircn und ich

wiederhole abermals aus Erfahrung, die hier überhaupt nur

maassgebend sein kann, „dass selbst der Edelste unschein-

bar und wider Willen in eine Härte verfallt, . die er nicht

verantworten kann“. Es handelt sich hier auf dein meinem

Aufsätze zu Grunde liegenden Standpunkte keineswegs um
den Beifall der Künstler, den der Verfasser mit Recht hoch

anschlägt, sondern um den Beifall der Menge, die den

Künstler hebt, trägt, die ihm eine Existenz, Ehre und Ruhm
verleiht. Der Verfasser sagt aber selbst: „der Componist

könnte gar sehr wohl, wenn hieran eine Bedingung ge-

knüpft wird, das öffentliche Auftreten in seiner Ei-

genschaft als Künstler unterlassen, und somit wäre er nach

dem Standpunkte jenes (meines) Aufsatzes zur Kritik voll-

berechtigt“. Das ist es ja eben, was ich verlange und was

ich aus dem Grunde wünsche, weil ich in diesem momen-

tanen Aufgeben der Eigenschaft als Künstler den im ent-

gegengesetzten Falle stets beweglichen Stachel des Neides,

der Eifersucht und Eitelkeit mir um ein Weniges abge-

stumpft denke. Mag der Kritiker dann für sich schaffen,

so viel er nur immer kann, und mag seine kritische Thl-

tigkeit ihm zeigen, was er als Componist zu thun und was

er zu lassen hat.

Dies führt mich nun auf einen zweiten Punkt, in wel-

chem mein Gegner mich gänzlich missverstanden hat. Wenn
ich verlango, dass der Kritiker über dio Formen und das

Material der Kunst in so weil gebieten müsse, dass er com-

poniren könne: wie konnte das wohl so verstanden wer-

den, wie es der Verfasser auslcgt. „Wer nicht componirt,

der kann auch nicht componiren.“ Das ist vollkommen

richtig und noch richtiger und schöner ist das, was der

Verfasser über das Wirken und Schaffen des Genius sagt.

Ich verstehe sehr wohl den Sinn der Worte: „Wenn ich

nicht singen oder dichten soll, was ist das Leben mir!“

Aber was ist denn das für eine Herrschaft und Gewalt im

Reiche dor Töne, die von sich sagt: „Ich kann, aber ich

will nicht“, oder „Ich kann, aber ich habe noch nie etwas

gekonnt“. Das wäre ja fast so, als wenn mir ein kleiner

fauler Schüler sagte: „ich kann mein Stück, aber Ich habe
es noch nicht gespielt.“ Componiren wir nicht fortwährend,
indem wir in der Compositionslchre unterrichten, wenn es
auch nicht immer von der Art ist, dass wir es in die Welt
schicken? Was gehört für eine Trockenheit der musikali-

schen Conception dazu, in keiner Weise selbstständig etwas
gestalten zu können? Einem Kritiker, der nie etwas ge-
schaffen hat, der nicht fortwährend schafft, wenn er seine
Gedanken auch nicht immer zu Papiere bringt, dem fehlt

der Impuls, der Lcbcnsodsin für seine Thätigkcit. Und so
wird denn auch Jeder dem letzten Punkte des Verfasser?

vollkommen beistimmen, dass der Kritiker vor Allem in den
Kern der Kunst cingedrungen sein, dass er ihre Poesie füh-
len müsse. Jemand, der etwa aus Liebe zur Mathematik
dio Musik treibt, der wird allerdings wohl über dio Form
der Kunst gebieten können, aber Herrschaft und Gewalt wird
er nicht haben im Reiche der Töne. Es ist noch nicht ge-
nug, wenn der Verfasser fordert, dass der Kritiker fähig

sei, in den poetischen Inhalt der Kunst einzudringen. Er
muss in Wahrheit selbst schaffen und in der Kritik Produc-
tionen zu Tago fördern wie Lessing in seinem Laokoon und
Heinsc (wie liebe ich den!) im Ardiughelio und in der
Hildegard.

Nun komme ich ober zu dem, wovon der Vcrfassor

sagt, cs sei das Schlimmste des Schlimmen in meinem Auf-
satz. Die Aeusserung nämlich, dass ein Musiker sein Le-
ben entweder der Musikwissenschaft oder der ausübenden
Kunst zu widmen habe. Die Beweisführung gegen mich

ist mir, offen gesagt, an dieser Stcllo nicht ganz klar.

„Der Geist, sagt der Verfasser, offenbart sich unbeschränkt,

er ist allmächtig. Er kann in Einem Alles. Der Beschränkte

glaubt es nicht, es ist ihm Thorheit, er setzt Schranken

nach sich nach dem Augenblicke!“ Ist der Bcschräukle

Jemand, der dn glaubt, dass der Geist in Einem nicht Alles

kann? Wenn ich glaube, dass in Diesem oder Jenem der

unbeschränkte musikalische Geist nicht Alles kann, bin ich

deshalb beschränkt, trotz dem ich vielleicht die Schranken

nach mir setze? Wenn ich aber sagte, dass in Mozart der

unbeschränkte Geist nicht Alles gekonnt hätte, nachdem
ich den ganzen, fcrligon Mozart vor mir habe, dann wäre
ich beschränkt. Doch wie bemerkt, mir ist die Stelle nicht

ganz klar, vielleicht hat sic der Verfasser anders gemeint.

Ausserdem kann ich aber seine Vorliebe für den einen ein-

zigen Ton auf Vivicr’s Waldhorn nicht theilen und würde
ich ihn nicht zum Maassstabo für Lehre und Beurtheilung

eines Hornisten wählen. Doch will ich meine Ansicht et-

was näher erläutern. Was ich an jener Stelle und kurz

vorher gesagt habe, sollte nur zur liefern Begründung mei-

ner Forderungen dienen, die ich an den musikalischen Ta-
geskritiker richtete. Slrenggenominen entfernten die dort

ausgesprochenen Gedanken sich etwas von der Disposition,

die meinem Aufsatz zu Grunde lag. Ich wollte ober in der

Thal nicht etwas aussprcchcn, was gar zu leicht nach Mir

und Dir, so und so gewendet werden konnte, und deshalb

suchte ich in meiner Opposition gegen die kritische inhu-

mane Tagesschriflslellcrci einen festem Halt. Ich meine:

der Musiker wird nicht nur sein Leben entweder der Wis-
senschaft oder der ausübenden Kunst widmen, sondern er

muss Eines von beiden wählen, weil er nicht anders kann.
Jean Paul spricht einmal, wenn ich nicht irre in seiner

Acsthetik, von passiven Genies, mit mehr empfangender

als schaffender Phantasie, denen im Schaffen jene geniale

Besonnenheit abgeht, die nur der Zusammenhang aller und
grosser Kräfte hervorbringt. Solche Menschen, meint er,

seien mit höherm Sinn als das kräftige Talent, aber mit

schwächerer Kraft ausgerüstet; während sie im Erfinden

von einer Ncbcnkrnft umschlungen wären, herrschten sie im

Empfinden mit besonnener Phantasie und fassten die Welt
und Schönheit philosophisch- und poetisch-frei an und auf.

Die Besonnenheit, welche auf fremde Schöpfungen so hell
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scheine, werde über der eigenen zur Nacht. Von Lessing
heisst es dann, dass er in sein festes System die Strahlen

jedes fremden dringen lasse, wie der schimmernde Diamant
ungeachtet seiner harten Dichtigkeit den Durchgang jedes

Lichtes erlaube und das Sonnenlicht sogar behalte. Von
sich selber sagt Lessing, dass er die lebendige Quelle nicht

in sich fühle, dio durch eigene Kraft sich emporarbeitet,

er müsse Alles durch Druckwerk und Röhren aus sich her-

auspressen. Und ich sage endlich von Lessing bescheident-

lich, dass er mir das Ideal aller Kritiker ist. Nicht als

Dichter hat Lcssing dem deutschen Drama eine entschiedene

Richtung gegeben. Was er in diesen seinen Schöpfungen

geleistet, wurzelt mehr oder weniger in der Periode der

Stürmer und Dränger. Ja selbst sein letztes Werk, der

Nathan, enthält gar wesentliche Mängel in dem dichterischen

Bau. Aber wie hat er dio Kunst durch seine kritische

Macht gehoben und gefördert! Von Göthe's kritischem

Talent ist nur wenig zu sagen und Schiller’s Reurthcilungcn

der Matthisson’schen und Bürger’schen Gedichte sind sogar
ungerecht und unrichtig, während er dem Göthe’schen

Standpunkte im Egmont nur einen andern allerdings auch
haltbaren gegenübcrstcllt. Schiller war kein passives Genie.

Auf dem Dualismus der Activität und Passivität, auf der
Production und Reccption beruht überhaupt alles wahre
Leben. Diese sich einander durchdringenden Gegensätze
haben ihre ewige Geltung im physischen wie im geistigen

Dasein. Ein jedes Individuum besitzt entweder vorzugs-
weise active oder passive Kraft und so würde ich mir den
talentvollen Kritiker z. B. Lessing besonders mit passiver

Phahlasio begabt denken. In der musikalischen Litteratur

wird nach meiner Meinung dieser Standpunkt am vollkom-
mensten, obwohl vergleichsweise mit Lessing in keine Pa-
rallele zu steilen, von Rochlitz vertreten. Es liegt dies

aber auch in der Natur der Sache, in dem ganzen Eni-
wickclungsgange der musikalischen Kunst. Das Zeitalter

der musikalischen Kritik ist im Hcrannahen begriffen. Der
Mann, welcher wie Lessing die Literatur, unsre Kunst aus
den Angeln hebt, muss noch geboren werden.

Hienach würde ich endlich auch die von dem Verfasser

zuletzt ausgesprochenen Gedanken in eine mildere Form
kleiden. Es braucht nicht Bequemlichkeit oder Feigheit,

noch weniger Verrath an der Kunst, Indolenz und Unver-
mögen zu sein, wenn sich schaffende oder ausübende Künst-
ler an der Kritik nicht betheiligen. Wenn sie auch keine

activen Genies sind, so fühlen sie doch, dass sie noch viel

weniger als passive auftreten könnten, sic wissen, dass sie

als schaffende und ausübende Künstler etwas leisten, wäh-
rend sie als Kritiker gar nichts leisten würden. Aber et-

was ganz Anderes ist das Interesse, welches die Künstler

überhaupt zu einander nehmen sollen, wo cs auf Associa-
tion, auf ein brüderliches Zusammenhalten ankommt, auf
den Geist der Liebe und Achtung, auf eine Förderung der
allgemeinen Kunstangclcgcnheiten, so weit diese äusserlich

in Instituten und in der Stellung des ganzen Künstlerstandes
uns entgegentreten. Dieses Ziel einer brüderlichen Ver-
bindung konnte ich auch nur im Auge haben, wenn ich
wünschte, dass der Geist der Humanität dio Künstler durch-
dringen möge.

Recensiouen.
Pianofortemusife.

A. C2. Thlbault, L'invocazionc, Etüde cbaract. de
concert pour la main gauche. Op. 9. Mainz, bei

Schotl’s Söhnen.

Ob Mr. Camille Sivori, dedicat, oder Mr. Thibault, de-

dicant, das Unglück haben, nur einen Arm zu besitzen,
weiss Berichterstatter weniger, als dass er sich noch zweier
gesunder Arme erfreut. L'ebrigens würde er selbst in je-
nem Falle die steifen Trcmolo’s und Arpegen des Mr. Thi-
bault einigen anderen schwungreicheren und künstlicheren
Arbeiten dieser Sondergelüsto der Neuzeit hintansetzen, zu-
mal der Lapidarslrich die harmlose und doch thränonvollo
Romanzo über acht Seiten ausgegossen hat.

€3. HV, Mackrot; Mary, Polka-Caprice. Elberfeld,

bei Arnold.

Zum Geyer! Mein Instrument reicht nicht so tief, als

diese Polka. Und ich fürchte fast, der edle Polkist wird
mir dafür, dass ich ihn in der Zeitung unsterblich mache,
keinen ^/-Flügel von Erard oder Stöcker franco einsenden.
So viel ich mich nun auf dio Polka verstehe, so würde ich
vorliegende für besonders hübsch halten und noch hübsche-
ren Händen empfehlen, nur müssen sic schon bedeutend
polkareif geworden sein und sich auf das fünfbeinige Des
verstehen. Seit Weber’s Walzer und Liszt’s Galop haben
wir eine eigene Virluosen-Tanz-Literatur, wozu gegenwär-
tige Caprice einen artigen Beitrag liefert.

A. (Sutmann, Deux Nocturnes ä 4 rnains. Op. 8,

Leipzig, bei Hofmeister.

Eine zierliche Kleinigkeit. Warum aber für 4 Hände?
Wir beneiden den linken Spieler nicht um sein Bedienten-

amt, während die rechte Parlhei sich in lauter Octavcn

spreizt!

CS* Merkel; Drei Lieder ohne Worte. Op. i. Dres-

den, bei Brauer.

Wir hallen es für schwer, fast für unmöglich, hinter

Mendelssohn in dieser Form Fesselndes oder gar Neues zu
schaffen. Dies wird sich ein Jeder sagen können und ge-
wiss auch der Verf. eingestchen. Wenn er durch dieses

Erstlingswerk die Richtung andeuten will, die er einzu-

schlagcn gedenkt, so mögen diese Lieder, von denen nach

der Weise des Urbildes das eine: „Duett“ überschrieben

worden ist, als eine recht getreue und gute Nachahmung
des Meisters in der Gattung gelten und freundliche Auf-
nahme finden. Flod. Geyer.

Berlin.
Dluslkalliehe Revue.

Io der Garnisonkirciie wurde am ölen zum Besten hilfs-

bedürftiger Laudwehrfamilien das Oratorium „die Sündfluth“,

Text von L. Kellslab und Musik von iierrmaon Dam, aufgefübrt.

Der Componist, ein Mitglied der Königl. Kapelle, hat schoD früher

durch ein anderes Oratorium das Interesse der Musikfreunde er-

regt und cs muss ihm die Anerkennung zu Tbeil werden, dass

auch dieses Werk ein ehrenvolles Zeugniss künstlerischen Sinnes

und Strcbens au den Tag legt. Allerdings sind wir der Meinung,

dass man nicht mit Allem, was man geschaffen hat, sogleich in

die W'clt treten dürfe, dass Manches gar hübsch seinen Platz im

Pulte behalten könne und dass man an das eigene Werk wo
möglich einen recht strengen und gewissenhaften Maassslab an-

legen müsse, dass man es vergleiche mit den Schöpfungen der

Altmeister und an diesen die eigene Kraft übe und ausbilde.

Allein das soll doch auch nicht zu lauge dauern uud so ist denn

der Wunsch, mit seiner Schöpfung an das Tageslicht zu kommen,

eiu sehr natürlicher. Hr. Dam war dazu um so eher berechtigt,

alt ihm eine gewisse Sicherheit, fliesiendo Schreibweise, wenn

04 »
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»ich diese auch nur in einer mitllcrcu Sphäre hall, nickt nhzn-

sprechcn ist. Tief Ergreifendes, Eigenthümliches, Ursprüngliches

zu schaffen ist nicht Jedermanns Sache, und wir können nicht

sagen, dass sich eine solche Kraft in dem Oratorium des llrn.

Dam ausspricht. Ks lassen sieh nicht einmal bestimmte Vorbilder

irachwciscn, denen er »ich angcschlossen hütlo, am allerwenigsten

Bach, Händel. Allein au den Errungenschaften eines Haydn,

Spohr und besonders der bessern Opcrncomponislcn hat der

Compouist sich hcrangchildet
,

wenn er sic auch nicht erreicht.

Sein Oratorium ist, wie gesagt, eine anerkeuncnswerlhe Arbeit,

die »ich schon hören lässt,(ohne einen dauernden Eindruck in uns zu-

zäckzulasscn. Das Gedicht von Rcllstab enthält schöne, dichte-

rische Zöge, erhebt sich nicht selten zu dramatischer Kraft, wenn

ihm auch Längen enhafien, die der Componisl aber mit Unheil

und Einsicht sich hätte zurerhtlegcn können, wie er Einzelnes

ganz fortgelassen hat. Die Schreibweise ist leicht und fasslich,

die Instrumentation keineswegs Ohcrladcn, aber doch auch nicht

entschieden markirt. Oft erhebt sich die Musik zu einer erfreu-

lichen Frische und Lebendigkeit, meistens hält sie sich in einer

gemhthlichcn
,

leicht verständlichen Ausdruckweise. Hie und da

dörfto jedoch, obwohl im Ganzen ein richtiges Verständnis» des

Textes erreicht isl, Manches verfehlt sein. So hallen wir cs z. B.

für einen Missgriff, wenn die Soli s nach dem crslen Opferchor

sich in so gedehnleu Figuralioneu um ,,das Opfcrlheil“ herum-

schlängeln, ohne dass im Gedicht darauf ein besonderer Nach-

druck ruht. Ferner scheint der Chor der Gottlosen verfehlt. Die

Worte: „Schaut, schaut! wie sie von dannen zieh'n, gleich wie

der Spreu im Wind, in's Feld zerstoben sind!*1 gehen ous einer

ganz andern Emplindung hervor, als die Musik nusdrückt. Anderes

aber ist wieder recht gelungen. So der Schluss der zweiten, die

erste Arie der dritten Abtheilnng, in der sich viel Innigkeit mit

einer glücklichen Form verbindet. Auch der Einleitungschor, an

den sich eiue leicht erfundene, wohlklingende Fuge achliesst, ist

schön, wie denn überhaupt der Componist die vielen Chöre mit

Vorliebe behandelt hat, während den Arien und Ensembles meist

die musikalischen Ruhepunkte und ein ausgeprägter melodischer

Fluss fehlen. Vergegenwärtigt man sich aber den Eindruck des

Ganzen, so kommt man immer zu dem Resultat, dass das Werk

von einem ehrenwrrthen Streben Zcugniss giebt und dass der

Componist sich nicht einer frivoleu Richtung bingegeben, das« er

vielmehr ein hohes Ziel im Auge hat, dessen Erreichung ihm

fürs Erste nur noch nicht gelungen ist. Solche Anerkennung

auszusprechen, kann und wird die Kritik nicht versäumen. Die

Ausführung geschah durch die Kunigl. Kapelle und den Thealcr-

chor. Es waren mithin gute und beste Kräfte in Rcwcgung ge-

setzt, so dass schou dadurch eine günstige Wirkung erzielt wer-

den konnte. An den Soli’s hclhciligtcn sich die Domen Kö-

ster, welche vor ihrem Sommcrurlauh zum letzten Male sang,

Brexcndorf und die llrn. Bötticher, Kraus, Pfister und

Gährich. L.

Corrcspondenz.

Iliew-York.
(Aus einem Privntbriefe.)

Die italienische Oper hat schon vier Wochen aufgchörl zu

sein, in Folge des schlechten Besuches. Revolution haben wir

auch gehabt, und eine so unsinnige, wie sie kaum denkbar ist.

Eine englische Schnuspielrrgesellschnft nämlich, welche im soge-

nannten Aslor Opernhausc (ein Versammlungsort der Geldaristo-

kratie) Vorstellungen gnb, zahlte zu ihren Mitgliedern einen ge-

wissen Macrcndy, crslen Helden für die Ühakcspcure’schcn Siliau-

nnd Trauerspiele. Derselbe ist der gefährlichste Rivale des hier

anwesenden amerikanischen Schauspielers Forest. Zn Gunsten

des letzteren wurde nun Macready gleich am ersten Abende
nirlit nur atisgepfiffen, sondern mit faulen Aepfeln und dergleichen

Eiern beworfen. Als diese Munition nicht mehr langte, mussten

auch Stuhlbeine und sogar ganze Stühle herhallen, welche von

der Gullerie ganz gcinüthlich auf die Bühne spazierten. Natürli-

cherweise halle unter solchen Umstanden die Vorstellung gleich

ein Ende. Den folgenden Tag wurde dieselbe Vorstellung (Mac-

beth) wieder angeküudigl, und forderte M a cre«

d

y durch grosse

l’lacate alle seine Landsleute, die Engländer, auf, ihn gegen die

Ungerechtigkeit des amerikanischen Publikums zu schützen. Na-
türlich war schon 3 Stunden vor Beginn der Vorstellung das Haus

in allen seinen Räumen gefüllt. An 300 Konstabler hallen sich

unter das Publikum vertheill, und wurde dadurch auch die Ruhe
im Innern des Hauses su lange aufrecht erhalten, bis die Tan-
scnilc, welche das llous von Aussen belagerten, Bnfingen, mit

Steinen durch die Fenster zu werfen. Dies war das Signal für

die im Innern des Hauses, welche gleich ganz gemütblich ein

lustiges Feuer anleglen, welches von Seiten der Konstabler mit

genauer Nolh gedämpft wurde. Die Vorstellung halte natürlich

wieder ihr Endo erreicht, und hörte man schon von Aussen ein-

zelne Flintenschüsse fallen. Zur Vorsicht war Bürgermilitair auf-

gestellt worden, welches aber vom Pöbel auf die graulichste Weise

verhöhnt wurde. Nachdem schon einige Individuen des Militairs

durch Flintenschüsse sowohl als auch durch Slciuwürfc verwun-

det worden waren, licss der Kommandant die Aufruhr- Acte ver-

lesen, und da sich hierauf der Pubclhnufen nicht zerstreuen wollte,

Feuer auf denselben geben. Augenblicklich sind 13 Personen

lodtgeblicbcn, einige 60 aber wurden verwundet. Da fuhren sie

mit Geheul auseinander, und in 5 Minuten war Niemand au»ser

den Todtcn und Schwcrverwundclcn auf dem Platze. Dis heute

isl die Zahl Her Todtcn schon auf 19 gestiegen. Deo darauffol-

genden Abend wurden zwei Batterien aufgefahren, und 3 Bürger-

Regimenter umstellten das Opernhaus. Eiue Unzahl Neugieriger

versammelte sich wieder,, nachdem aber die Aufruhr- Acte ver-

lesen war, entfloh Alles mit obligatem Geheul. Diese Auftritte

passirlcn am 9. und 10. Mai. Sonntag aber, als am 13. hiess es,

würde die Geschichte ernstlicher werden, und wurde demnach das

ganze llürgcrmilitair aufgebbten, und beordert zu Hause zu blei-

ben, lim auf ein Zeichen mit der Glocke in City Hall sich augen-

blicklich auf ihren Versammlungsorten cinzuslellcn. Ein vom
frühen Morgen bis spät in die Nacht dauernder Regen aber brachte

die Sache ohne ßltilvcrgiessco zu Ende. Starke Patrouillen durch-

kreuzten die Nacht hindurch die Stadl in allen ihren Theilcu, und

die Ruhe wurde njclit mehr gestört. Was ein ehrlicher Platzre-

gen, vom lieben Herrgott zur rechten Zeit geschickt, nicht Alles

vermag! — Die Einwanderung ist in diesem Jahre ungeheuer, die

Zahl der Einwanderer kommt oft an einem Tage so hoch, w ie in

den früheren Jahren in einem Monate. So sind z. ß. am 2. Mai

in New-York allein 7000 Einwanderer angekommen. In den übri-

gen Hafen, als: Boston, Philadelphia, New-Orleans etc. rechnet

min zusammen mindesten» eben soviel. Ich sehe tagtäglich Hun-

derte solcher Einwanderer, indem wir sehr nabe an einer der

Strassen wohnen, wo diese Unglücklichen untergebracht werden-

Wer aber solches Elend nicht gesehen, der ist ausser Stande,

»ich einen Begriff davon zu macheu. Die meisten dieser Armen

kommen ohne einen rollten Heller in New-York an, und haben

ja Einige noch geringe Mittel, so werden sic von den sogenann-

ten deutschen Agenten darum betrogen. Da stellen sic nun rath-

los unter kalten und herzlosen Mcnsrhcn, der Sprache nicht

mächtig, die Meisten noch mit einem Haufen unmündiger Kinder

belastet, und wissen nicht was sie anfangen sollen. Ich habe

solchen Jammer gesehen, wie ich mir ihn nicht möglich dachte,

und wer die grösste Armulh und das grösste Elend sehen will.
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der muss nach Amerika kommen, und diese armen unglücklichen

Geschöpfe »eben, welche vom Heimweh geplagt im tiefsten Elende

gleichsam verkümmern. Wie ist es denn möglich, dass in einem

so schöucn Lande, wie Amerika, so viel Jammer und Elend exi-

slirtV Wenn ich uur etwas von l.andwirthschaft verstünde, so

würde mich Nicht* bewegen können, Amerika zu verlassen, denn

es ist wahrhaft ein Wunderland. Schon Ende April kamen die

reifen Ananas nus den südlicher gelegenen Staaten liier an, und

sind dieselben nicht etwa in Treibhäusern, sondern unter freiem

Himmel gereift. l)io Ufer des Hudson sind vielleicht die schön-

sten in der Welt, wenigstens halten die Rhein- und Donau -Ufer

keinen Vergleich mit ihnen aus. Landschaften, so lieblich, wie

ich sie noch nie gesehen, hunderte von reifenden Villen erblickt

das Auge, und dazu die Majestät des mächtigen Stromes, es

überkam mich, ich konnte nur anheten den Meister dieser Zau-

berwelt. Einen Mangel nur haben die Ufer des Hudson, es fehlen

ihnen die Ruinen, diese übriggebliebencn Zeugen der Vorzeit,

welche den Reiz einer Landschaft so ungemt'm erhöhen. Liebli-

cher aber, ich möchte sagen, himmlischer sind die amerikani-

schen Landschaften, namentlich die am Hudson gelegenen, roman-

tischer sind die des Rheins. Newyork gegenüber, der ofTeuen

See aber näher gerückt liegt eine reizende Insel, Staaten Island.

Dieselbe hat einen Umfang von 14 deutschen Meilen, und kann

ich mir keinen reizenderen Sommcraufenthalt denken. Die vor-

nehmsten Deutschen besitzen dort Villen, oder sie mielhen sich

Wohnungen für den Sommer allda. Wie gesagt, schön! sehr

schön ist Amerika, aber um so unschöner sind seine Bewohner.

Feuilleton.
Das Duell,

Eine Erzählung von Moritz Hanemann,
Königl. Kammermusikus.

Zwischen zwei Freunden, Karl und Fritz, Musikern von Fach,

kommt die Frage zur Sprache, welche Seite des Orchesters die

Bessere sei, die rechte oder die linke.

Karl hält die I.inko für besser, weil dort die Hörner, die

Trompeten, die Posaunen und die Tuben sitzen, deren Schall

vor Zeiten die Mauern Jerichos um warfen, er sagt: nicht umsonst

hat der Schöpfer diesem Thcil des Orchesters so weite Mäuler

und so starke Stimmen gegeben. Sie reprisentiren die grosse

Masse und müssen vor Allen gehört werden. Ueberdem hängt

ihnen das eintönige Corps des Proletariats an, die donnernde

Pauke, die wirbelnde Trommel, das furchtbare Tam-Tam, die

klirrenden Becken und der klingende Triaugcl.

Dem kann ich nicht beipilichten, entgegnele Fritz, ich halte

die Rechte für besser. Da sitzt die Intelligenz, der schaffende

Geist der ersten Violinen, die verständige Betrieb-
samkeit der zweiten, die sanflmahnenden Stimmen der

Bratschen und der Cellos, und der grundfeste Bau der

Contrabässe. Ihnen schliesst sich auf das Innigste an die

sanfte Flöte, die kecke Oboe, die leidenschaftliche

Klarinette und das besonnene Fagott. Glaub' mir, der

Rechten sollte man in dieser Zeit der Verwirrniss mehr vertrauen,

nur sic allein hat die Kraft, ein richtiges und schönes Enscmblo

hervorzubringen, weil sie meist theoretisch gebildet ist, nach dem
Centrum strebt und weil sic den leisesten Winken ihres Dirigen-

ten in Liebe zu gehorchen gelernt Ii8t.

Ach, was Liebe, was Dirigenten, entgegnele Karl, wir brau-

chen sie nicht, longc genug haben sie tactirt und uns geknechtet

im ;-Tact. Metronomen lliun dieselben Dienste. Die Musi-
kauten sind jetzt souverain geworden.

Ja! Euer Orchester beweist es, spraoh Fril*. Von den So-

listen hört man keinen Ton, so laut brüllt der souveraine Chor,

die Linke tobt ohne alles innere musikalische Verständnis* so

sehr, dass die Zuhörer vor Schrecken davonlaufen. Eure Eleven,

tact- und maasslos wie ihre Lehrer, verbummeln die Zeit mit

Commandiren ,
indem sie im Kleinen die Concertmeister spielen,

anstatt sich zu Künstlern zu bilden und vor Allem im Ensemble

den Gehorsam zu lernen. Weist Gott, der sonst so schöne und

herrliche Kunsttempel ist zu einem Tollhause geworden. Dean

nicht einmal rein einzustimmen haltet Ihr der Mühe werlh. Für-

wahr, ein absoluter Leierkasten übertrifft Euer ganzes Kunst-

Icrthum. Mögen Metronomen Euch regiorenl Du und Deines-

gleichen verdienen nichts Besseres, als von einer todten Maschine,

statt von einem lebenswarmen Herzen geleitet zu werden. Dies

mein letztes Work
Pfui! Du ganz gemeine servile Musikantenseele, sebrio Karl,

nicht einen Schuss Pulver bist Du werth 1

Durum, so antwortete Fritz, mag der Degen entscheiden.

Das Duell ging vor sich. Nach etlichen gewechselten Slös-

sen fällt Karl getroffen mit einem langen Schmerzensschrei zu

Boden. Todlcnstillc tritt ein. Fritz schaut rechts und links

nach Hülfe, er jammert über seine Unlhat und will schier ver-

zweifeln. Da giebl Karl ein Lebenszeichen, er streckt versöhnend

die Hand dem Gegner zu und spricht: Nur die äusserste

Rechte hast Du mir verwundet, darum vergebe ich Dir. Fritz

ergreift die Hand des Freundes, Thrünen der Welimuth und des

Dankes gegen die Vorsehung rollen ihm aus dem Auge, er rich-

tet Karl empor und drückt ihn unter heissen Küssen an sein Herz.

Keinen Streit mehr über rechts und links, cs lässt das Goto

von jeder Seile her sich fördern, wenn mau's nnr ehrlich

meint — so rufen sie und schwören sich, ihrem Gott, dem Di-

rigenten und der Kunst die unverbrüchlichste Liebe nod Treue.

Der wahre Autor der Zauberflöte.

Der Dichter der Zauberüölo war eigentlich nicht Schikaneder,

sondern sein Chorist Giesecke, der ihm den Plan der Handlung,

Scenen-Einlheilung und die bekannten naiven Reime machte. Die-

ser Giescckc — erzählt J. Cornct in seinem interessanten Buche:

„Die Oper in Deutschland“ — ein religirter Student von Hallo

(geh. in Braunschweig) — war Verfasser mehrerer Zauberopern,

auch der Zauberflöte (noch Wicland's Lulu), woran Schikaneder

nur änderte, strich und zusetzte, und sich den Autornamen vin-

dicirle. Der arme Giesecke fand bei Schikancdcr’s Bühne, damals

noch auf der Wieden im Freihaus (nicht „an der Wien“) als

Chorist und für kleine Rollen *) eine kümmerliche Existenz. Nach

einiger Zeit" verschwand er; Niemand wusste wohin. Im Sommo

des Jahres 1818 zu Wien, setzte sich einst ein feiner aller Herr

in blauem Frack und weissem Halstuch, mit einem Orden geziert,

zu uns an den Wirthslisch ,
an welchem sich Ignaz v. Seyfried,

Kornthener, Jul. Larocho, Küslner, Gncd und ich (Comet) täglich

zum Mittag versammelten. Der ehrwürdige sclinccwcisse Kopf,

die gewählte Art zu sprechen, das ganze Benehmen machte einen

angenehmen Eindruck aur uns alle. Es war der ehemalige Chorist

Giesecke, der jetzt als Professor an der Universität Dublin, mit

einer nalurhislorischen Sammlung aus dem Pflanzen-, Mincral-

und Thicrreich direct von Island und Lappland nach ien kam,

um dieselbe dem kaiserl. Naluralkobincüc cinzuverleibcn. Sey-

fried war der Einzige, der ihn erkannte. Die Freude des allen

Herrn über Wien und seine Anerkennung vom Kaiser Fronz

(der ihn mit einer von Solitoiren strotzenden, wirklich pracht-

vollen Goldosc voll der neuesten Kremuilzcr beschenkte) war der

) Während der Oontinnnlalspcrrc war G. auf Island und sam-

melte die mineralogischen Schätze.
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Loha vieljihriger Entbehrungen und Leiden. Bei dieser Gelegen-

heit erfahren wir denn so Vieles aus der allen Zeit; unter Andern

lernten wir auch in ihm (der zu dem damals hocbverpüntcn Or-

den der Preinsanrer gehörte) den eigentlichen Verfasser der

„ZauberBöto“ kennen (wovon Seyfried allerdings eine Alinuog

hatte). Ich erzähle dies nach seiner eigenen Aussoge, welche xu

bexweifeln wir keine Ursache hallen. Er erklärte sich hierüber

gegen uns bei der Gelegenheit, als ich die eingelegte Cavaline

nus „Der Spiegel von Arcadien“ sang. Viele meinten, der Souf-

fleur Helmböck sei Schikancder's Mitarbeiter gewesen. Aber

mch hierüber enttäuschte uns Giesecke, nur die Figur des Papa-

geno und seiner Frau gestand G. dem Schikaneder zu. Diese

Einschaltung zur Recliflcalion des Autors dürfte nicht überflüssig

sein-, die Zauberflöte ist einmal dasCentrum deutscher

Opern, nach welchem man sich noch nach Jahrhunderten wird

umsehen müssen, wenn man die Grundelemcnte deutschen Opcrn-

styls sludiren will; es ist also nicht uninteressant, den wahren
Autor des Boches zu kennen, an welchem später Vulpius und

Schröder feilten, und die ursprüngliche deutsche Naivetät ver-

wischten.

Die „Signale“ berichten: Die Gesangvereine umfassen jetzt

•Ile Stände und Klassen der Gesellschaft und tragen ihre Poesie

bis in die alltäglichsten und selbst unfreundlichsten Beziehungen

des Lebens. Ein Fleischerburscbe, der Mitglied eines Gesang-

vereins ist, trieb unlängst einen Ochsen zur Schlachtbank und

sang dazu ganz rührend: „So wandelt er an Freundes Uand,

vergnügt und froh in's bcssre Land.“

Propheten -Schlittschuh. Nach der Auflühruug des

„Propheten 11
, worin bekanntlich ein Ballet von Schlittschuhläufern

vorkommt, werden io Paris Propheten-Schliltscbuhe verkauft, mit

denen man auf Asphaltboden, Marmor und parkettirtem Estrich

Schlittschuhlaufen kann. Das Paar kostet 21 Frcs.

Nachrichten.

Berlin. Zwei Werke werden uns noch vor Schluss der

Oper Yorgefülirt werden. Das eine ist „Czaar und Zimmermann“

von Lorlzing mit Hm. Zicschc und „Zampa“ von Herold mit

Hro. Kraus in der Titelrolle. Letztere Oper ist lange nicht ge-

geben worden uud begrüssen wir sie mit Vergnügen.

— Im Möves'schen Blumengarten fand am 8tcu ein Concert

der vereinigten Mililair-Musikcorps unter Leitung des Musikdirec-

tors Ilm. Wieprecht statt. Die Ausführung der vorgclragenen

Musikstücke war vortrefflich.

Potsdam. Die hier gamisonirenden Musikcorps der Garde-

Kavallerie und des Gardc-Jägcr-Bataillous veranstalteten ein Con-

cert im Voigt'schcn Garten, in welchem sich die ausserordeotlicho

Virtuosität dieser Musikchöre auf das Entschiedenste bewährte.

Die Directoren verdienen vollste Anerkennung für den grossen

Eifer, der nur solche Resultate erzielt, und glauben wir, dass un-

sere preussischcn Kavallcric-Musikchörc nicht leicht irgendwo

übcrtrofTcn werden.

Stralsund. Mit grossem Beifall wurde hier „das Thal von

Andorra“ zur Auffahrung gebracht.

Lübeck. Das Tivoli-Tbeatcr ist seit 14 Tagen eröffnet und
sind bereits die Opern „Liebestrank“ und „Nachtlager“ zur Auf-
führuag gekommen.

Leipzig. Lortziog's „Roland’s Knappen oder des ersehnte

Glück“ ist hier zur Auffahrung gelangt und mit grossem Beifall

aufgenommen, was zu erwarten war, da die Leipziger eine be-

sondere Vorliebe |far den Componisten haben, der bei seinem

Eintritt mit grossem Jubel empfangen wurde. Die Oper ist mit

dem, dem Componisten eigenen Geschick gearbeitet und wird

sich viele Freunde auch ausserhalb Leipzigs erwerben. Die

nächste neue Oper wird „der Prätendent“ von Kücken und „Ge-
noveva“ von Schumann sein. Beide Componisten werden ihre

Opern selbst cinstudiren.

— Die sehr erwarteto Fr. Köster ist hier endlich cinge-

trolTen und ist zum erstenmal als Valentine in den „Hugenotten“

von Mcyerbecr aufgetreten. War die Künstlerin bei uns von

früher in gutem Andenken, waren unsere Ansprüche durch ihre

glänzenden Erfolge in Berlin sehr hoch gespannt, so übertraf

diese Vorstellung doch unsere Erwartungen und rief einen En-

thusiasmus hervor, wie wir ihu in Leipzig selten erleben. Die

nächste Rolle wird Mairöschen im „Thal von Andorra“ sein und

dieser bei uns beliebten Oper einen neuen Reiz verleihen. Wir
werden noch auf Fr. Köster später zurückkommen.

Wien. Dem Oberst-Kämmerer Grafen Lanskoroosky ist

die oberste Leitung des Burg- und Kärolhnerlhor-Tbeaters und

gleichzeitig die Leitung der Kaiser). Museen übertragen worden.

Manheim. Nächste Novität: „das Thal von Andorra“.

Slutgard. Frl. Kathinka Strauss hat hier als Agathe,

Pamina, Emmeline und Leonore (Stradella) mit uogetheiltem Bei-

fall goslirt.

Braunschweig. Die Oper „Lucrezia Borgia“ wird hier

sonderbarer Weise stets in fremder Sprache vorgcstellt und hat

daher immer ein kleines Publikum. Viele Deutsche halten die

J.autc, die da oben ertönen, für italienisch — Italiener aber be-

haupten steif und fest, cs sei dculseh oder rassisch.

— Pasquö war für den Monat Mai engagirt, da Pöckh
immer noch nicht wieder auftrilt.

Paris. Der Process, den die lastrumenleumacher gegen die

Eigenmächtigkeit Ad. Sax's, milder er sich die ErRndnng der

Ventile zucignetc, geführt haben, ist in erster Ioslanz dahin ent-

schieden, dass Sax seiner Patente verlustig gegangen ist. Die

Kosten müssen von beiden Tboiicn getragen werden, doch hat

Verklagter appellirt. Das Saxophon ist (nicht dar Ventile halber)

noch bevorrechtet, doch von der Mililairmusik ausgeschlossen. —
(Wir können diejenigen musikalischen Zeitschriften, welche den

leidenschaftlich geführten Streit in dieser Angelegenheit zwischen

Sax und Wieprecht zum Tbeil oder im Ganzen seiner Zeit

mitgctbeilt haben, es waren die Leipziger Allgemeine, die Berli-

ner musikalische und die Wiener Musikzcitung, um Aufnahme ge-

genwärtiger Notiz aus dem einfachen Grunde nicht mehr ersu-

chen, weil alle drei genannten Blätter eingegangen sind. Daher

übernehmen wir die Fortsetzung mit der Genugihunng für die

deutsche Erfindung, der unser wackrer Wieprecht so un-

eigennützig und warm das Wort geredet hat.)

— Meyerbecr's „Prophet bat schon eine Parodie hervorge-

rufen , sie heisst: „der Esel des Baptisten oder die Wiege der

Socialisten“.

— Man wird nächstens im Theater historiqne ein Drama

unter dem Titel: „das jünslc Gericht“ geben, zu dem Fel. Da-

vid die Musik gemacht hat.

— Man hat in letzter Zeit über Jenny Lind und deren

Verheiratung die widersprechendsten Mitteilungen gemacht.

Jetzt sagt man, dass sie weder singen noch heiraten wird, viel-

mehr hat sio sich ihre Pässe nach Schweden geben lassen. Wir

wissen nicht, ob ihr Leben Wirklichkeit oder Comödie ist.

— Richard Wagner, der Componist des „Rienzi“ und

„Tannhäuser“ ist in diesem Augenblick in Pari».
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— Im Benefice der Mlle. Georges glänzte Med. Viirdot

durch den Vortrag der Cavatine aus dem „Barbier“ und durch

ihre spanische Romanze. Der Beifall, den sie davontrug, war

unglaublich.

London. Es ist kaum za glauben, mit welcher Schnellig-

keit difc hiesiged Buhnen selbst die schwierigsten Werke in Scene

setzen. Kaum halte das Covent-Gardcn-Tlicater Robert den Teufel

gegeben, so wurden auch schon die Hugenotten angezeigt.

Der Eifer beim Einstudiren war so gross, dass in der Thal die

vollendetste Leistung zu Stande kam. Ganz besonders hat Frnul.

Grisi eine ungewöhnliche Anziehungskraft als Valentine ousge-

übt. Der Sängerin wie der Darstellerin wurde ein gleicher, en-

thusiastischer Beifall zu Theil. Ihre Stimme war so schön und

dramatisch, wie man sie fast niemals gehört hat. Mario und

Mme. Doms, nächst ihnen Ms rin i als Harcell waren ausgezeich-

net, während die übrigen Rollen sich in den Händen der besten

Mitglieder der Oper befanden. — Das WiederauRreten der Mme.

Persiani im Don Jnan hat unter den Kunstfreunden die allge-

meinste Theilnahme erregt. Man bewundert an dieser Künstlerin

vor Allem die ungewöhnlich feine Virtuosität. Die Aufführung

des Mozartschen Meisterwerks und deren Erfolg hat auch das

Theater der Königin veranlasst, dieselbe Oper anzuzeigen. Die

Alboni singt hier noch immer mit ungewöhnlichem Enthusias-

mus. Die Concerte mehren sich ebenfalls in erfreulicher Weise.

Als merkwürdig sind besonders zwei Concerts-monstres hervor-

zuheben, die wahrend jeder Saison durch die vereinigten bedeu-

tendsten Künsllcrkräfte der Hauptstadt veranstaltet werden. Man
hört darin Sympbouien, Sänger und Virtuosen aller Art. Die

Einnahme eines jeden dieser Concerte mag etwa 10,000 Fr. be-

tragen. Jullien, der Unternehmer dieser Concerte, weiss den

Geschmack der Engländer zu treffen, wenn er in einem Programm

von 30-40 [Summern 4-600 Künsler anspannt, unter denen drei

Militär-Orchester Oguriren. Natürlich kann kein Concertgebcr mit

ihm in Concurrenz treten. Von wahrhaft gediegen«r Kunstlci-

slung ist indess nur theilweis die Rede, obwohl in diesen Concer-
ten Künsllcrkräfte wie die der Grisi, Dorus, Mario, Tamburini,

Konconi, Dreischock u. a. beschäftigt werden.

— Director Röder macht mit seiner deutschen Opers-Ge-
sellschaft in London sehr gute Geschäfte, er hat 12 VonleMuagen
gegeben, unter denen 5 Mal der Freischütz, Nachtlager, Fidelio

und Stradella, das Orchester war vortrefflich, auch der Chor;

weniger Beifall erhielten einige der Soloparthien. Erl, der ein-

zige Tenor, hat nicht mehr die Mittel, um das Londoner Publi-

kom zn befriedigen, mehr gefiel Stighclli. Pischek behauptet

seinen wohlverdienten Ruhm, und obgleich bis jetzt nur im Nacht-

lager aufgelreten, gefiel er hierin ausserordentlich, und auch in

einigen Coucerten. Formes, Bassist, wird noch erwartet, bis jetzt

S8ng Hr. Stephan aus Wiesbaden diese Parthie. Mad. Marlow
und Fr). Romani haben allgemeinen Beifall. Zunächst wird Rö-
der mit seiner Gesellschaft wohl bi«r bleiben, obgleich anfänglich

es seine Absicht war, in die Provinzialslädlc zu geben. Stratus

macht mit seiner Kapelle gute Geschäfte, er hat bereits 15 sehr

volle Concerte gegeben.

— In der italienischen Oper macht ein neues Ballet Electr*

grosses Aufsehen, in der die Grisi und,Marie Taglioni glänzten.

Madrid. Zum Benefiz der Mlle. Koissy war das Opern-

haus ausnahmsweise gut besetzt. Frl, Roissy ist eine der besten

Sängerinnen, welche jemals in Madrid gesungen haben. In jeder

GcsaDgsnummer entwickelte sie die wolilthuendsle Frische und

die ungemeine Geläufigkeit ihrer Stimme, und erfreute auch das

Auge durch die Eleganz ihrer Erscheinung und Bewegung,

Derrivia, Cassaus und Sarmattey standen ihr würdig zur

Seite — Der berühmte Violinist ilaumann hat zwei Concerte

gegeben; sic waren jedoch sehr schwach besucht. Der tüchtige

Künstler hätte wohl einen besseren Erfolg für seine ichl künst-

lerische Leistung verdient.

Verantwortlicher Rcdactcur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarischer Anzeiger.

Novnllate No. «.

von D* ScllOtt’8 Söhnen ln Mainz.

Beyat**» F., Repertoire des jeunes Pianist». Cah. 21. Martha. 12)sgr.

Burgntlllter, Fr., La Florentine. Valae (färb. Vignette). 12) sgr.

Oahorne, (>. A., Lo Traineau. Divertissement. Op. 65. 20 agr.

Rnvina, HL, Sictlienne. Op. 21. 17) sgr.

Tiioionn, A., Ouvertüre de l'Opera le Caid. 12) sgr.

©rsamier, II. „ Potpourris ä 4 ms. No. 2t. I duc Foscari. 25 sgr.

Coneone, J. f Les Balcliürcs (die SchifTcrinnen). Barcarole ä 2
voiz. 10 sgr.

— — ,
Sous les Palmier* (unter den Palmzweigcn). Nocturne ä 2 voir.

10 sgr.

Dorm, II., 2 Gesänge f. 4 Männerst. (Kreislauf, Heuler u. Wühler.)

Op. 64. Liv. 1. 15 sgr.

Messner, F., 4 Lieder f. 1 Siogst. m. Pflc. Op. 6. 10 sgr.

, id. Einzeln: No. 1. In der Fremde. 5 sgr. No. 2. Wie ist die

Erde so schön. 7) sgr. No. 3. Verklungene Lieder. 7) sgr. No. 4.

Die Tochter Jephtaa. 7) sgr.

Pojet, Ki., Je dis qn'il m’aime. Chansonette. Lyre fran9. No. 339-

5 sgr.

Claeret, B., L'csclavc alTranchi. Romance. Lyre fran^. No. 310.

5 sgr.

Dmmormaa-Clntl, Si j'etais grand, Romaucc. Lyre fran^aise

No. 341. 5 sgr.

DuRet, I. » La croix d’or. Romance. Lyre fran^. No. 342. 5 sgr.

Loael, II., Prix d’un berceau. Romance. Lyre fran^. No. 348.

5 sgr.

Jlstugeld, C. A. , Die llerrmannsschlacht. Ein Päon in 2 Abthl.

von Lognu. Klavier-Auszug. Op. 30. 5 thlr. 20 sgr.

NB. Die 4 Chorstimmen sind gedruckt ä 10 sgr. xu haben; die

Orchestor-Partilur wird nur in Abschrift geliefert.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

Erinnernng an 0« Tiehsen,
„Ach wem ein rechtes Gedenken blüht“

Lied von 0. Tiehsen,

für Pianoforte von

CH. VOSS.
Op. 96. Pr. 10 Sgr.

*ki, Bote 4- G, Bock,
(Gustav Bock)

König). Hof-Musikhündlcr in Berlin, Breslau uad SteUH»
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Am 3. Juli erscheint No. 27. der:

NEUEN

BERLINER MUSIHZEITÜNG,
herausgegeben von

Gustav Bock
im Vereto theoretischer und praktischer Musiker.

Da mit diesor Nummer das zweite Semester des dritten Jahrgangs beginnt, so erlauben wir uns, das

iuksialischo Publikum zur Pränumeration einzuladen. Man abonnirt

/mit Musikprümie, bestehend in

jährlich mit 5 Thlr.,
)

cincm im jährlich mit 3 Thlr.,

Halbjährlich mit 3 Thlr.\
Belr8gc von 5 Th,r - od - 3 Th,r- oder: Halbjährlich mit 1 Thlr. *» «rr.i
imr unumschränkten Wahl nus

[d. Musikvcrl. d. Unterzeichneten.

ohne Prämie.

Bestellungen nehmen alle Poslanstalten, Buch- und Musikalien -Handlungen des In- und Auslandes, sowie die

Verleger.

Gleichzeitig erlauben wir uns, auf unser:

Grösstes und vollständigstes Mnsikalien-Leih-Institnt

aufmerksam zu machen.

Am 1. Juli erscheint ein neuer auf das vollständigste bis auf die neueste Zeit mit allen nur irgend interessanten

Erscheinungen in der musikalischen Literatur ergänzter und systematisch in einem Bande geordneter:

Opern-GegRDg'Catalog.
Seit der langen Reihe von Jahren, in welcher unser Institut besieht, sind die ältesten sowohl, wie die neuesten

Erscheinungen darin genügend vertreten und durch neue Anschaffung gesuchter Musikstücke in vielen Exemplaren vor-

handen.

Eine gleiche Vollständigkeit enthält der Planoforte-) Riesang- und Instrumental- Catalog,
welcher letzterer eine grosse Menge von Partituren im Manuscript, Ouvertüren, Symphoniecn und Tänze für grosses Or-

chester, so wie für 8- und ^stimmige Musik umfasst.

Alle in unserer ,.Nencn Berliner Musikzeitung“ besprochenen Musikstücke sind in diesen Catalogcn aufgonommen,

um dem musikalischen Publikum die Gelegenheit zu bieten, die Kritik unseror Zeitung zu .verfolgen und sich mit dem In-

teressantesten der Literatur bekannt zn machen.

Die allgemein bekannten günstigen Abonnements-Bedingungen sind für Hiesige:

t Monat: — thlr. 20 sgr. 3 Monat: 3 lldr.J Ausser obiger Berechtigung bei diesem Abon-

a

t>

12

15 - mit der Berechtigung, täglich für 31 -

3 -

6 “

Pfand bei diesem Abonnement 3 thlr.

bis 12 llilr. Musikalien zu wechseln.

ß (j _ uement noch die besondere Vergünstigung, für

12 - 12 - )den ganzen gezahlten Betrag von 3, 6, 12 tblr.

Musikalien im Ladenpreise nach eigener Auswahl gratis

zu entnehmen. Pfand bei diesem Abonnement 2 thlr.

Für Auswärtige, denen durch die grosse Quantität der zu leihenden Musikalien zur Zeit der öftere Wechsel und

mithin der hoschwerte Umtausch erspart wird, ist das Abonnement für 1 Jahr 8 thlr. oder 15 thlr., für ^ Jahr 4 thlr.

oder 8 thlr. bei gleichen Rechten und Pflichten mit den hiesigen Abonnenten und der Vergünstigung, stets für 10 bis

22 thlr. Musikalien leihweise zu erhalten.

Durch zweckmässige, aus langer Erfahrung hergcleitetc neue Einrichtungen sind wir im Stande, unsero Abon-

nenten schnell zu expediren und jeder billigen Anforderung zu genügen.

Bei Ankauf von Musikatien geben wir den höchsten Rabatt.

Abonnementsbediiigungeu zum Musikalien-Lcih-Inslitule, sowie Probemimmern der Neuen

Berliner Musikzeitung sichen jederzeit gratis zu Diensten.

Ed, Bote & G, Bock «»ca)
König!. Ilof-Musikhändlcr in Berlin, Breslau und Stettin,

Verlag \od Ed. Bot« g CS Bock (CS, Bock, König!. Hnf-Musikhindlcr), Jägerstr. No. 4i, — Bre.lau, Schweidnitzerilr. No. 8.

Stettin, SehuUenslr. No. 310.
_

Druck voa J. P.Uob ln Berlin.
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Dritter Jahrgang M 25,
Von dloier Zeitung erscheint jeden Mittwoch wenigstens

ein Bogen. 20. Juni 1849.

Zu beziehen durch

:

WIEN- PMr. IkMU qa CiH*.

PARIS. ÜrHisi i( Cak/., ST. loe RxMko.

LONDON. Criwr, Br.lt ei Ctey., Ml. legest Street.

St. PETERSBURG, i. BiiUstr.

STOCKHOLM. Biruh. NEUE
NEW-TORK. Stksrfesöerg tl Ueii.

MADRID. Ium irtjjljro-sout.r.

ROM. Berte.

AMSTERDAM. TI«im tl Conp.

MATLAND. J. Ricwii.

RERLIVER MMKZEITUG,
herausgegeben von

im Verein theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Beatelluncea nehmen ent
In Berlin: Ed. Bote k G. Bock, Jieerstr. ./V42,
Breslau, SchweidniUcrsl. 8, Stettin, Schulzens!. 340,
und alle Post- Anstalten, Buch- und Musik-

Handlungen des In- und Auslandes.

Inserat pro Petit- Zeile oderderen Ranmlljj Sgr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe nnd Faltete
werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Vcrlagshandlung derselben

:

Ed. Bot« & 6. Bock
in Berlin erbeten.

Frei» dea Abonnemente *
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Inhaiti Recensicnen (Conctrt- tu Salonoasik f. Violine, Lltdcrsobaa, MScnergesang, Musikunterricht). — Corrtspondenx ( Wiener Briefe). — Feuilleton.—

Maohrichtcn. — Musikallsch-lltterarlscher Anzeiger

Recensloncn.
Concert- und Salonmnsik für Violine.

Francois Pruine, Concerto höroique pour io Violon

avec Accomp. de grand Orcheslre ou de Piano. Op. 11.

Mayence, chez les ftls de B. Schott.

In der grösseren Concerlform gehalten, bestellt dieses

Werk aus drei Sätzen: Allegro maestoso, Andante amoroso

und Rondo martial. Der erste Salz, G-moU, hält den an-

gegebenen Charakter fest und befriedigt nicht allzuhoch ge-

spannte Erwartungen. Ein gewisser Grad von Würde des

Affecls zeigt sich durchgehends, nur vermissen wir mehr
Frische der Gedanken, sowohl die Melodicen als Passagen

betreffend, welche Erslcrc namentlich, sich nicht über Ge-
wöhnliches erhebend, stark melismalischer Natur sind. Was
die Durchführung derselben, ebenso die Harmonirung be-
trifft, so bewegt sich dieser ganze erste Satz in edler Weise
und lässt überall den gebildeten Künstler durchblicken. Das

Andante amoroso , B-dur, Ilomanzenform, giebt eine einfache

sehr ansprechende Canlilcne, welche in verschiedener Bear-
beitung, sowohl durch Gegensätze als auch Harmonirung
immer frisch erscheint und bildet unserer Ansicht nach den
gelungensten Satz des Concerls. Das Rondo martial, G-dur,
ist im Allgemeinen bedeutend schwungvoller als der erste

Satz und sehr brillant (etwas grosse Dauer vom Spieler for-

dernd), nur leidet das Haupllhcma an bemerkbarer Identität

mit marschähnlichen Motiven aus Norma und lässt demnach
eine gewisse Art von Trivialität fühlen. In Bearbeitung und
Benutzung desselben, so weit es zulässig ist, documentirt

sich jedoch auch hier wie im ersten Satz der fähige Com-
ponist. Dass das ganze Werk in der modernen französischen

Spielweisc gehalten ist, versteht sich wohl von selbst. Wenn
auch nicht einen der ersten Plätze unter den neueren Vio-
linconcerlcn einnehmend, so kann es doch auf eine sehr

ehrenwerthe Stelle unter diesen gültigen Anspruch machen
und wird, gut vorgetragen, jedenfalls seine Wirkung nicht

verfehlen. C. Böhmer.

Liederschao.
Aug. Kiel, 4 Lieder für eine Singstimme mit Bcgl.

des Pfle. Op. 22. Detmold, bei Meyer.

Lieder, die zur Kategorie der schon mehrmals besprochenen
gehören, insofern sie in Melodie, Harmonie und Begleitung
nur Alltägliches zu Tage fördern, durch wirksame Stimm-
bnhandlung aber Anerkennungswerthcs darhiclen. Hinsicht-
lich der Erfindung und Auffassung nehmen sie sogar noch
eine liefere Kunststufe ein, als jene, wie z. B. No. 3: „Das
warst Du!“ (von Körner) beweisen mag, eine Composi-
tion, die die schönen Worte des Dichters, dom hier cilirlen

Anfango entsprechend:

Der Morgen kam auf rosigem Gefieder und rceckle mich

int trivialsten Rhythmus förmlich ableicrl und ausserdem, da
sie den einst so beliebten „Kuss“ von Jäger fast nolcn-
gelreu bringt, als reines Plagiat zu erachten ist. Ueber-
haupt trägt der ganze Inhalt dieses Liederhefles den Stem-
pel des Dilettantismus in hohem Grade. Daher auf ein wei-
teres Eingehen Verzicht leistend, mache ich dem Componislen
schliesslich nur noch den Vorwurf, dass er den Dichtern
ihr literarisches Eigenthum auch öfters durch Weglassung
des Namens vorenlltielL

Marie Kfinlg, Lied für eine Sopran- oder Tenor

stimme mit Pfto. Op. 3. Drosden, bei Brauer.

— — , 2 Lieder für eine Singstimme mit Pfle. Op. 4.

Ebendaselbst.

Liedergaben einer Dame, in denen sich nicht nur Herz
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und Gcraöth, sondern auch Talent und ein höheres Streben

aussprechen. Bei sliramgcrechter Behandlung birgt der In-

halt in der Auffassung meist Gelungenes, wobei er, trotz

Einfachheit und Natürlichkeit, Anspruch auf musikalischen

Werth macht. Op. 3 enthält z. B. eino Composition des

bekannten Heine’schen Gedichtes: „Ich hab’ im Traum ge-

weint“, dio die Worte des Dichters in sinnig-gcmüthreichcr

Weise hinhaucht und sich durch eine reizende Einfachheit

in melodischer Beziehung auszeichnet, ohne das harmonische

Intcresso vermissen zu Tassen. Was dagegen Op. 4 anbe-

tangt, das zwei Lieder bringt, so erscheint mir No. 1:

„Heller ward mein innres Leben“ (Dichtung von?) weni-

ger gelungen, indem die musikalische Behandlung hier in

Melodie wie Begleitung einen etwas weichlich-sentimentalen

Anstrich gewinnt und bei folgender Stelle:

Herz mit Herz so eng verband, Herz mit Herz so

$ •Z-z:

eng verband.

sogar ganz gewöhnliches italienisches Phrasenwerk mit in

den Kauf gicbL Der zu Grunde liegende Text, der, ge-

linde gesagt, ziemlich prosaischer Natur ist, indem er sich

in lauter leeren Licbesbelheucrungen ergeht, war aber auch

in der That nicht geeignet, um daraus ein musikalisch-poe-

tisches Gebildo zu gestalten. Eine desto gelungenere Ton-
dichtung führt No. 2 dieses Heftes: „Ich habe den Frühling

gesehen“ an’s Licht, die wahrhaft empfunden und der Wort-
dichtung wie aus der Seele gegriffen erscheint. Es ist dies

eine Composition gleichsam aus einem Guss, wodurch die

Verfasserin allein schon ihren Beruf für die Liodcomposition

ausreichend zu erweisen vermöchte. Möge sie ihr Talent

benutzen, um bald wieder mit einer Licdorgabe zu erfreuen!

E« Undner, 4 Lieder für eine Singstimmc mit Begl.

des Pftc. Magdeburg, bei Heinrichshofen.

Wahrscheinlich ein Erstlingswerk, das in jeder Hinsicht

sehr anspruchslos auftritt und auch in der That nicht viel

beanspruchen kann.

Ed* Hille, Zeitklänge. 3 Lieder (von Georg H er-

wog h ) für eine Singstimmc mit Chor- Schluss und mit

Begl. des Pfte. Op. 13. Hannover, bei Nagel.

Dieso „Zeitklänge“ gehören in das Gebiet der politi-

schen Gesänge und tragen als solche jenes einfach -volks-

tümliche Colorit, das den äusseren Anforderungen an der-

artige Compositionen gegenüber zuvörderst in Betracht

kommt. Höheren Schwung und poetische Kraft lässt ihr

Inhalt jedoch vermissen. Ihren Hauptzweck, eine geistig

anregende Stimmung hervorzurufen, vermögen sie daher

eigentlich nur durch die zu Grunde liegenden Worte zu

erreichen, die wahrhafte Begeisterung alhmen und ihre

kräftige Wirkung selbst durch eine ziemlich malte Musik

nicht so leicht cinbüssen dürften. Noch am frischesten und

lebensvollsten gestaltet sich übrigens die musikalische Auf-

fassung bei den drei in diesem Werke enthaltenen Liedern

in No. 3: „Der letzte Krieg“, während No. 1: „Ihr Völker,

wachet auf!“ und No. 2: „der Freiheit eino Gasse“, jedes

rhythmisch -melodischen Aufschwunges und inneren Lebens

baar sind.

raus eine Hauptrolle spielt. Zur Kategorie der ordinärsten

Salonmusik gehörend, lassen sie jedwede weitere Bespre-
chung überflüssig erscheinen.

XI. IVIlttcIsdorffer, 3 leichte Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pftc. Meiningen, bei Binder.

Das Heft enthält, wie schon der Titel andeutet, Ge-
sänge für Anfänger. Die erste Nummer bringt ein „Spinn-
licd“ von sehr anspruchsloser, einfacher Erfindung. Auch
No. 2: „der Postillon“ ist angemessen einfach gehalten,

dabei ansprechend, für Lieder aber, für die der Inhalt doch
zunächst berechnet scheint, durch den Text nicht geeignet.

Dagegen entspricht No. 3: „der Mittag im Juli“ in Dichtung
wie Composition seiner Bestimmung vollkommen.

Jos* Dctusnuer, Tarantella für eine Singstimmc mit

Pfte. Op. 47. Wien, bei Mechetti.

,2 Legenden für eine Singstimmc mit Pfle. Op. 48.

No. 1 und 2. Ebendaselbst. ,

Dessauer hat sich als Lieder- Componist (besonders

in Süd-Deutschland) einen geachteten Namen erworben und
rechtfertigt diesen auch durch dio vorliegenden neu er-

schienenen Werke in vielem Betracht. Er giebt einerseits

darin eine grosse Gewandtheit in der Behandlung der Sing-

slimmo kund und genügt auch andererseits den Anforde-
rungen charakteristischer Auffassung und selbstständiger

Erfindung in nicht gewöhnlichem Maasse. Vornehmlich

dürfen die Legenden (Op. 4S) als gelungene Compositionen

gelten, dio in der Zeichnung volkstümlicher Melodik einen

glücklichen Ton anschlagcn und auch in der Begleitung

meist eigenthümlich und bezeichnend auftreten. No. 1

:

„Das Waldvöglein“ überragt jedoch, meines Erachtens, die

andere Nummer bei Weitem. Das zu Grunde liegende

(frei nach einem alten Volksliede bearbeitete) Gedicht er-

scheint hier durchgehcnds in entsprechender Ausdruckswelse

in Tönen wiedergegeben und der Eindruck des Ganzen ist

der einer einheitsvollcn, künstlerisch abgerundeten und in-

teressanten Arbeit. No. 2: „Sanct Augustin und der Knabe“

(von Vogl) verdient zwar ebenfalls eino gelungene Ton-

dichtung genannt zu werden, doch verlässt der Componist

darin mitunter den volkstümlichen Ton und wird modern.

So in folgender Stelle:

dolce.

i»—r»

—

-4 CB“

V
J

vor sich er da ein Knäbtein sieht, das lächelt

Casp. Kummer, 2 Lieder für eine Singstimme mit

Begl. der Flöte und des Pfte. Op. 112. No. 1. und 2.

Mainz, bei Scholt’s Söhnen.

Zwei Gesänge, die mehr für die Flöte, als für den

Sänger berechnet sind und bei denen der Tanz-Ilhylh-

die sich freilich an und für sich von ganz angenehmer mu-
sikalischer Wirkung gestaltet, dio mit der ursprünglichen

Färbung des Ganzen aber keineswegs im Einklänge steht.

Dio eben angezogene Stelle wiederholt sich übrigens im

Verlaufe der Composition noch einmal und übt dann die

nämliche Wirkung. Im Ucbrigcn hält aber auch diese Lc-
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gende den Volkston überall glücklich fest, so dass ich mich

nur noch in rein musikalischer Beziehung darin gegen die

Härten zu erklären hätte, die der Anfang in der Begleitung

durch das momentane Verlassen des Unisono und die da-

durch hervorgerufenen Sccund-Dissonanzcn zu Tage fördert:

Dissonanzen, dio in ihrer gesuchten, übelklingenden Weise
selbst von weniger musikalischen Ohren als Unreinheiten

im Satz empfunden werden dürften.

Das andere oben angezeigte Opus, Tarantella betitelt,

angehend, so vermag dessen Inhalt, gegen den jener Le-
genden gehalten, nur geringes Kunstinteresse zu gewähren,

obgleich das Tonslück, von einer Sängerin, wie Frl. Zerr
in Wien, der es gewidmet ist, mit Virtuosität gesungen,

eine glänzende musikalische Wirkung hervorzubringen nicht

unterlassen wird.

Ernst PRuer, Auf der Wahlstatt, für eine Bass- oder

Altstimme mit Pfte.-Begl. Op. 24. No. 2. Mainz, bei

Schott’s Söhnen.

, 3 Lieder für eine Sopran- oder Tenorslimme mit

Begl. des Pfto. Op. 26. No. 1, 2 u. 3. Ebendaselbst.

Das erste der hier nngczcigtcn Werke bringt in der

Form eines Trauermarsches eine Composilion, die Worte
(von Hoffmann von Fallersleben) „auf der Wahlstatt“

gesprochen, in wirksamer, nur gegen den Schluss hin in

etwas outrirter Weise in Tönen wiedergiebt. Auch die

Lieder (Op. 26) gehen mitunter über die Gränzen des Lie-

des in ästhetischer Beziehung hinaus, doch gestalten sie

sich durch geschickte Slimmbehandlung zu äusserlich effect-

vollen Gesängen und werden daher von diesem Standpunkto

aus Beachtung finden.

Schliesslich die Bemerkung, dass die in dieser Lieder-

schau besprochenen Werke (mit wenigen Ausnahmen) in

schönem Gewände der Oeffentlichkeit übergeben wurden.

Jul. Wciss.

Männergesang.

Franz Schubert, Hymne (Herr, unser Gott, erhöre

unser Flehen!) Chor für 8 Männerstimmen mit Begleitung

von 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte (n), 2 Hörner (n),

2 Trompeten und 3 Posaunen oder des Pianoforte. 154s

Werk. Wien, bei Diabelli 4: Comp. (Stimmen u. Auszug.)

Wahrscheinlich eine frühe Jugend- oder eine kurze

Gelegenheits-Arbeit Schuberl’s, mit deren Herausgabe sei-

nen Manen eben nicht gehuldigt wird. Jede andre Arbeit

des Trefflichen gewinnt, mag sie noch so unbedeutend schei-

nen, unsern Antheil durch irgend einen eigenlhümlichen Zug.

Davon ist hier keine Rede! Musikalische Prosa! —
J. H. C. Molch. (Conrcctor und Organist zu Pcina),

der 150sle Psalm, metrisch bearbeitet von Ed. Crusius

für 4 Männerstimmen. 14s Werk. Hannover, bei Bach-

mann. (Stimmen und Auszug.)

In den Formen gebundner, als das vorige Werk und

durch Fugenansätze Achtung gewinnender, überhaupt bei

grösserer Anlage, ist dieso Arbeit gleichwohl nichts weniger

als poetisch. Die Tonkunst hat ihre Reimschmiede, wie ihre

dichtende Schwester. Wer bringt es nicht bei täglicher

Uebung in ihr zu einer gewissen Schreibfertigkeit? Wie-
wohl, wenn wir uns denn den Reminiscenzslyl in der Kir-
chenmusik gefallen lassen müssen, wir doch noch den Fi-
guralslyl dem sogenannten reinen Choralstyl vorziehen, weil

die Formen nicht allein geübt sein wollen, sondern nachher
auch ihre Macht haben und üben. Diese Bemerkung möge
der Verfasser als Anerkennung seines Slrebens entgegen
nehmen.

Gustav Barth, Schifffahrt, Lied No. 3 aus Op. 1t).

Wien, bei WitzendorfT. (Stimmen und Partitur.)

Ein empfindsames Lied in der Eifcnslunde an den Mond
— leicht, gewandt, flüssig. Während Deutschland fiebert —
singen lustige Vögel, ein Bassvogel singt tief unten:

n-'tr schaukelten auf den ff-’offen

wahrlich, eine tiefo Auffassung!

im leichten Schifferkühn.

Flod. Qeyer.

Musikunterricht.

Jacob Schmitt, Praktische Schule des Pianofortc-

spiels, eine fassliche Anleitung, Schüler gründlich und

schnell zu bilden. Hamburg und New -York, Schuberth

& Comp.

Dieses Werk zerfällt nach dem Titel in fünf Cursen,

von denen der erste vor uns liegt. Dio fünf Cursen wer-
den in zwei Hauptabteilungen behandelt. Die erste heisst

:

„Erster Lehrmeister für Pianoforle“ und enthält im jslcn

Cursus die nötigen Vorkenntnisse und Regeln mit 120 in-

structiven Uebungsslückcn und Tonleitern vom Anfang an,

in fortschreitender Stufenfolge mit Fingersatz. Der 2tc

Cursus soll enthalten: 100 progressive Studien, Tonleiter-

übungen, Sonaten, Rondino’s, Romanzen etc. mit Fingersatz-

bezeichnung, zur Erwerbung der Fingerfertigkeit ersten
Grades. Der .Hie Cursus: Vorschule zur Geläufigkeit in 15
progressiven Studien zur weitern Ausbildung der Finger-

fertigkeit, welche die Ueberwindung der Hauptschwierig-

keiten des Pianofortespicls erfordert. In der zweiten Ab-
theilung wird der zweite Lehrmeister für Pianoforle in zwei

Cursen enthalten: Praktische Schule der mechanischen Fin-

gerfertigkeit und des Vortrags durch 112 methodisch ge-
ordnete Scalasludien, Etüden und Mustercompositionen, für

geübtere Pianisten und angehende Virtuosen.

Von diesem reichen Inhaltsverzeichnis können wir zu-

nächst nur über das berichten, was der erste Cursus des

ersten Lehrmeisters darbietet. Er zerfällt in einen kurzen

theoretischen und in einen ausführlichen praktischen Theil.

Der erstere behandelt in deutscher und französischer

Sprache: die Noten, das Nolensystem, die Schlüssel, Ver-

setzungszeichen, Tact, Werth der Noten, Pausen, Verzie-

rungen u. s. w., nächstdem die ersten Regeln des Spiels,

also Silz und Haltung des Schülers, Haltung der Hand und
der einzelnen Finger. Wenn nach unserer Meinung alle

Theorie, d. h. ein theoretisches Lehrbuch oder eine Ab-
handlung immer von rechtem Nutzen nur für Denjenigen

ist, der sie eigentlich nicht mehr braucht, der über der

Theorie steht, dieselbe hinter sich hat, so giebt dieser theo-

retische Theil im Grunde nichts von Bedeutung. Es sind

allgemeine Regeln über das Allgemeinste, die in einem

Lehrmeister, wie sich diese Pianoforteschulo nennt, nur

nothwendig werden, damit eben ein System, ein Lehrbuch

hcrauskömmt. Wir legen daher ein grösseres Gewicht auf

den methodischen Gang, welcher sich aus den praktischen

Beispielen zu erkennen giebt, und diese verbinden in der

Tbat das Zwcckmässigste, was sich schon in altern Klavier-
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schulen vorfindet, mit den Forderungen, welche selbst auf

der untersten Stufe des Klavierspiels die heutige Zeit macht.

Der rühmlichst bekannte Herausgeber hat eine so umfas-

sende Kenntniss alles dessen, was zum Pianoforlespiel ge-
hört, dass wir von dem vorliegenden Werke das Beste er-

warten können, ln dem vorliegenden Cursus hat er na-

mentlich einzelne ganz neue Compositionen von einem

tüchtigen, aber noch wenig gekannten Klavierspieler und
Lehrer D. Krug aufgenommen, die uns zweckentsprechend

nach jeder Seite hin erscheinen. Wir sehen demnach der

Fortsetzung des Werkes mit Interesse entgegen.

Gläntzer; Huver et Fksmer, Der Pianoforte-

freund. Erste Abtheilung für Spieler, die eine kleinere

Klavierschule gründlich durchgeübt haben. Minden, bei

Fissmer; Leipzig, bei Friese.

Die Herausgeber beabsichtigen, Schülern, welche die

Klavierschule von Fissmer oder eine andere bereits durch-

geübt haben, passende Uebungsstücke darzubielen. Die

Fissmer’scke Klavierschule konnten wir als eine geschickte,

zu unterrichtlichen Zwecken wohl geeignete Arbeit empfeh-

len (vgl. Jahrg. II. S. 313.). Die vorliegende Sammlung
schlicsst sich derselben methodisch an und verbindet den

Vorzug des Instrucliven mit einem grossem Rcichlhum der

besten und bekanntesten Mclodiecn, welche theils aus Opern

entlehnt und für das Pianoforte bearbeitet, theils ursprüng-

lich für das Instrument eingerichtet sind. Mozart, Haydn,

Weber werden besonders vertreten, und das ist gut. Denn
vor allen Dingen muss der Schüler auch praktisch zuerst

erfahren, was in der Musik Melodie und Gesang ist. Die

Sammlung ist sehr zu empfehlen.

Julius Schubert!!; Musikalisches Handbüchlein für

Künstler und Kunstfreunde. Eine Miniatur- Eucyclopädie,

enthaltend das Nolhwcndigstc aus der Musikwissenschaft,

Erklärung aller Fremdwörter und biographische Skizzen

über die ausgezeichnetsten Tonkünstler mit besonderer

Rücksicht auf die Gegenwart. Dritte stark vermehrte

Auflage. Hamburg, bei Schuberlh & Comp.

Ein Handbüchlein, welches der angehende Musiker sich

in die Westentasche stecken kann, um von Zeit zu Zeit

hineinzusehen. Die dritte Auflage beweist, dass es seinen

praktischen Nutzen hat. Die biographischen Skizzen der

Gegenwart sind etwas dürftig, doch enthalten sic manches
Neue , wenn auch nur in ganz kleinen Umrissen. Was
zur Technik der Musik gehört, ist am ausführlichsten be-

handelt. Dr. Lange.

Korrespondenz.
Wiener Briefe.

XII.

„Beethoven') Christas am Oelberg.“
Für den Palmsonntag, an dem von der Tonkünstlersocidät

alljährlich ein Oratorium im Burglheater aufgeführt wird, war

diesmal Beclhovcn's „Christus am Oelberg“ gewählt worden, dem,

seiner Kürze wegen, mehrere Instrumental- und Vocalnummern

vorangingen.

In diesem „Christus“ hat uns Beethoven „kein Vorbild“ ge-

lassen, cs ist vielmehr das einzige lange Werk des Meisters, das

nicht zugleich ein grosses ist. Zwei Momente wirkten zusammen,

um hier Beethoven') gewaltige Schöpferkraft zu lähmen: der

christlich - religio sc Stoff und d«s durch das Oratorium be-

dingte Vorherrschen des Gesanges-

Der letztere Grund trilTl [die Form und ist Nebensache, der

erstere trifft den Inhalt und ist Hauptsache.

Das Kirchliche stand Beethoven'» innerstem Wesen fern; ihm
war die Kirche kein Bedürfnis;, daher konnte er für sic keine

Begeisterung haben. Wohl war Beethoven ein tief religiöses Ge-
mütb, aber seine Anschauung und Darstellung des Religiösen war
eine durchaus andere, als alle grossen Kircbencomponisten hal-

ten und haben mussten. Das Göttliche erwuchs bei Beethoven

nur aus dem Boden des Menschlichen; er erkannte es in der stol-

zen Erhebung des Geistes über die Materie. Er lässt über die

menschliche Persönlichkeit das Uugewitter aller äussern und in-

nere Widerwärtigkeiten des Lebens bereinbrechcn; heiss ist der

Kampf, doch das Göttliche im Menschen kämpft sich siegreich

durch und steigt endlich als ein Phönix empor aus der Asche
der Leidenschaften. Die Symphonie in C-moll und D-moll zeigt

uns diesen Process am deutlichsten und schönsten. Das trium-

pbirende Finale der ersteren, das verklärte Adagio der letzteren

sind die erhabensten Denkmale von Beethoven') echter Religiosi-

tät, d. h. seines Glaubens an ciuen überweltlichen Urgeist und des

Gefühls seines Zusammenhangs mit demselben. Im Leben glaubte

er an Gott und liebte ihn mit der ganzen Kraft seines grossen,

einsamen Herzeus; doch kanuteer nur eine unmittelbare Erhebung
zu ihm, uod keine von allen deu Personen der christlichen My-
thologie stand dazwischen, ln der Kunst kam Beethoven'» reli-

giöses Gefühl nur auf die Weise zur Anschauung, dass er das

Göttliche im Menschen sich entwickeln liess; da wo es ausser
dem Menscheu stehend gezeigt wird, blich es ihm fremd und

fern. So kommt cs, dass kein zweiter C'omponisl einen solcbcu

Schatz subjecliver Religion in seinen Werken niedergelegt und

zugleich so wenig für deren objcctive Verherrlichung geleistet

bat.

Was das zweite Hemmniss, die durchgehend) erforderliche

Yocelcomposilion , betrifft, so ist hinlänglich bekannt, dass Bee-
thoven'» schrankenlos ausgreifende I'onlasic nur im freien Insttu-

mcntalspiel ciuen genügenden Spielraum fand, jeder zu compooi-

rendo Text ihm aber in Form und Inhalt zur Fessel ward. Dass

seine Flügel stark genug waren, mit diesen Fesseln sich aufzu-

schwingcn, beweisen seine D- Messe, sein „Fidelio“ und der Chor

in der Neunten. Wo Beethoven von seinem SlolT begeistert war,

da liess er sich von den Textworten und den Forderungen des

guten Gesangs Dicht mehr zwingen, er zwang sie, und die Kühn-
heit des Aufbous machte vergessen, was dieser an Schönheit ein-

büsste. Es gab dann bedenkliche Stellen, aber gewiss ein gross-

artiges Ganze.

Ein Miniatur -Oratorium nun, das iu dürftigster AulTassung

die Episode Christi auf dem Oelberg behandelte, konnte Beethoven

nicht mit Liebe und Begistcruug erfassen. Es verliess ihn der

freudige Mulh, dco StolT blos als ebenen Plan zu einem gewalti-

gen Bauwerk zu benutzen, und anstatt die, ihm kleinlich dün-

keode Aufgabe über sie seihst hinaus in höhere Regionen zu tra-

gen, ergab er sich ihr nüchtern und zaghaft. Beethoven wollte

eben eine fromme Musik schreiben, wie seine Vorgänger Mozart

und Haydn; da ihm die kindliche Frömmigkeit derselben fehlte,

so hielt er sich an ihre Form nnd Ausdrucksweise, oft sogar an

ihre Redensarten. Was oben im Allgemeinen über Beethoven'»

Abneigung gegen das Kirchliche und seine Stärke in Darstellung

des Menschlichen gesagt wurde, bestätigt sich auch innerhalb des

vorliegenden Oratoriums selbst. Da nämlich, wo Beethoven, ob-

gcschniltcn von menschlichem Thun uod Fühlen, nur göttliche

Gestalten der Bibel singen lassen soll, bleibt er schwach und

machtlos; erst als sein Fuss wieder die Erde berührt, durch-

slrömt ihn, wie jenen Biesen des Allcrlhums, die Kraft des Le-

bens. Es scheiden sich nämlich zwei Gruppen in dem Oratorium

:

die göttliche (Christus und die Engel) und die menschliche (die

Krieger und Jünger). Für die erstem fand Beethoven in seinem
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Innern keine entsprechenden Töne, [ihr Gesang ist durchaus un-

oraloriscb, weihelos, opernmässig; namentlich hören wir in dem

Part Christi durchaus keinen Heiland, sondern einen Dühnenlcnor

aus der ersten Mozart'schen Periode. Auf Einzelheiten einzuge-

hen, ist hier der Ort nicht; wer diesen Ausspruch näher prüfen

will, betrachte vornehmlich deu Bau der Arien, die Verzierungen,

Salz- und Periodenschlüsse, endlich die Schluss-Cadcnzcn! Nor

schöne Einzelheiten rein musikalischen Interesses, namentlich in

der Instrumeutirung und Figuration, beschwichtigen ein wenig die

zuhörenden Verehrer Beethovcn's. Ausser Christus und dem En-

gel kommt von Solosängern nur noch Petrus vor, mehr um als

Nothhelfer die Composilion eines Terzetts möglich zu machen,

das in seinem zweiten Motiv (mit dem Terzengang) das Maass

der Unheiligkeit voll macht. Aber wie wohl wird uns Allen,

wenn nach dem blutlosen Gesang der Sorafins ein scharf rnarkir-

ter Rhythmus der Bässe uns das Nahen einer entfernten Menge

ankündigt! Es kommt immer naher und näher, o Gott, es sind

Menschen! — und mit ihnen ist auch wieder der alte Beethoven

da- Wir stehen bei dem Kriegerchor auf rein dramatischem Bo-

den und vor einer der kräftigsten, charakteristisch vollendetsten

Composilionen Beethoven’». Die Chöre der Krieger und die wür-

devolle Instrumentaleinleitung sind die Theile, an welchen „Chri-

stus am Oelberg“ nicht sterblich ist. Sie sollten in Concerlauf-

führungen so oft als möglich zu Gehör gebracht werden, das

Ganze wird man als Oratorium weder zum Vortbeil der Kunst,

noch zam Rahm seines unsterblichen Schöpfers auf den Reper-

toirs erhallen; als Musikstück könnte man es vielleicht durch Un-

terlegung eines andern, nicht geistlichen Textes, retten.

Beethoven hat in späteren Jahren seine Composilion des

Christus selbst für einen Missgriff erklärt, es ist daher keine Im-

piclät, das Publikum aufzufordern, es möge über ein Werk nicht

weniger im Klaren sein, als dessen eigener Schöpfer. Im Ge-

gentheil kann man seine Verehrung für eineu grossen Meister

nicht wahrhafter darlbuo, als wenn man im Uriheil seine schwä-

cheren Werke sorgsam von den vollendeten trennt. Es reicht

zur Bewunderung nicht hin, dass ein Werk von Beethoven sei

— es muss auch Beelhoveniscb sein. E. II.

Feuilleton.
Ein musikalisches Fhiinomen.

Die Conversalion in der norwegischen Hauptstadt beschäftigt

sich jetzt fast ausschliesslich mit Möllcrgutteo (der Müllerbursche),

einem einfachen ßanernspielmann, Namens Tborgcir Auduns-
sön, den Oie Bull nach Cliristiaoia gebracht hat. Dieser Mann,

46 Jahr alt, ist in Nieder- Thelemarken geboren, woselbst sein

Vater Müller war; hiervon der Name Möllcrgutteo, unter wel-

chem er dort allgemein bekannt ist. Bereits als Kind zeigte er

eine unwiderstehliche Neigung zum Violinspiele, und auf seiner

einfachen selbstverferliglen Hardangcrviolinc, ohne eine Note zu

kennen oder einen Begriff von dem Notensystem zu haben, hat

er es bis zu einer höchst merkwürdigen Fertigkeit in Behandlung

des Instrumentes gebracht, während er zugleich unter einer ge-

wissen Monomanie, einer Art Künstler-Wahnsinn zu leiden scheint.

Er hat ein achtes Künsllerlebcn geführt und ist immer kerumge-

reist von Ort zu Ort. Im Jahre 1829 lernte Bull ihn zufällig

kennen. Jetzt hat er ihn nach Clirisliania geführt, wo er am
16. Januar mit Bull’s Unterstützung ein öffentliches Concert auf

seiner Hardangervioline vor einem vollen Hanse gab. „Morgen-
bladel“ berichtet über dieses Concert Folgendes: „Selten wohl

ist ein Musikus zum ersten Male unter so merkwürdigen und gün-

stigen Verhältnissen aofgetreten. Der einfache Bauernspielmann,

bis auf diesen Tag fast anbekannt ausserhalb seines eigenen Krei-

ses, kündigt in Norwegens Hauptstadt ein Concert unter dem Bei-

stände des ersten Künstlers Norwegens an, dessen Ruhm in drei

Welttheilen erschallt, ond dessen Lobsprüche es sind, die dem
Bauernspioltnaon einen glänzenden Empfang bereiteten. Und wer
ist denn dieser Thorgeir Audunssön? Wie schon gesagt, ein

einfacher Baucrnspielmann aus Thelemarken, hoch angesehen in

seinem eigenen Dorfe und den angränzenden Orten, die die wun-
derbarsten Sagen zu erzählen wissen, von den Gaben, welche die

„Huldre“ *) auf seine Wiege gelegt hat und den Mächten, die er

durch seine Töne zu beherrschen vermag. Und in der Thal, es

sind grosse Gaben, die diesem Mann geschenkt worden sind. Er
kennt keine Note; sein Spiel ist wild — die Wildheit der nor-
wegischen Felsennalur in ihrer Grösse, ihrem Grausen und ihrem

Frieden klingt durch seine Volkstänze und Volksmclodicen. Jeder,

der Sinn für die ächt nordischen Melodicen, für ihren Rcichlhum,

ihre Lust und ihren zurückgedrängten Schmerz hat, wird es füh-

len und erfassen, dass Thorgeir Audunssön sie in ihrer ganzen
nationalen Vollendung wiedergiebt. Sein Spiel — fast ununter-

brochen in Doppeltöncn — wird mit der Fertigkeit, Sicherheit

und Reinheit eines Virtuosen ansgeführt; sein Bogen ist kraftvoll,

bringt aber niemals einen rohen oder schreienden Ton hervor.

Ein sehr präcises Sforzando, Crescendo und Decrescendo zeugen
von der ausserordentlichen Auffassungsgabe dieses Mannes, und
seine syncopirlen Sätze erwecken Bewunderung. Und dieses Alles

ist unmittelbares Genie; denn von den Kunstwörtern, die wir hier

gebraucht haben, kennt er auch nicht ein einziges. Ausseror-
dentlich merkwürdig ist diese» „Wild-Spiel“, wie er seine Be-
handlung der vier Motive nennt, aus denen der norwegische

Volkstanz, der „Hallingeii“, gewöhnlich besteht. Tb. Audunssön
löst jedes dieser Motive io seine Bestandteile auf, so dass er

wechselweise einen einzelnen Salz von dem einen mit einem
einzelnen Sülze von dem andern Motive verbindet und zum Schloss
die ganze Melodie hervorzwingt, aber stets sowohl mit neuen
Harmonievcibindungen

, als durch verschiedene anders nuancirte

Bogenstriche variirt. Es ist diese reiche und meisterhaft ausge-
führte Abwechselung, die seinem Spiele eine Art klassischen Ge-
präges aufdrückt, das die fremden Violinisten der ganzen Weit
vergebens nachzuahmeo versuchen würden. Er versteht es, durch
seine Geige seinem inneren Leben, dem Leben der Natur, die ihn

umgiebt, Ansdruck zu geben und Geltung zu verschaffen; was er

bietet, sind „Lieder ohne Worte“, die ihm and der norwegischen
Natur gehören. Erfreulich war cs, zu bemerken, wie die Begei-
sterung des Publikums immer mehr und mehr sich für diese Töne
der Heimalh während des Concerts im grossen Festlokale der
Freimaurerloge steigerte. Zu dem Concert waren zwischen 15-
und 1600 Billets verkauft und das überfüllte Haus spendete Tb.
Audunssön nach jeder Nummer einen grossen Applaus. Eine der

Nummern musste dacapo gegeben werden, und zum Schlüsse her-

vorgerufeo, wiederholte „Möllergultcn“ noch eine Nummer unlor

vielfachem Bravoraf. Oie Bull, der diesen Abend die bescheidene

Rolle eines Assistenten übernommen hatte, führte neben älteren

Composilionen einige neue Fantasien über Volkstänze und Volks-
melodicen vom Stifte Bergen aus, die sehr ansprachen. Der Ju-
bel, mit dem man ihn begrüssle, wollte fast kein Ende nebmeo;
das Publikum war sich wohl bewusst, dass Tb. Audunssön eben

so arm an Glocksgütern, wie reich an musikalischem Genie sei,

und dass Bull hier eine uneigennützige edle Handlung geübt hatte,

die ihm zum Segen gereichen wird.“ Nord. Tel.

*) Die „Huldre“ ist der Nalurgeist; halb Undine, halb Sylphe,

wohnt sio sowohl in allen Gewässern, alt in den FeUenschluchlcn.

Digitized by Google



198

Nachrichten.

Berlin. Die Wiederholung der Oper: „das Diamantkreuz“

ron Saloman wurde, nachdem dieselbe längere Zeit durch viele

Hindernisse nicht zur Aufrührung gelangen konnte, am Sonntag

bei gut besetztem Hause gegeben. Einzelne AbkQrzungeu batten

dem Werke hinsichtlich der Dauer der Vorstellung zum Vortheil

gereicht, vermehrten aber die Unklarheit des Sujets. Die Auf-

nahme war eine dem werthvollen Werke würdige; vielen Num-
mern wnrde lebhafter Beifall zu Theil, und wird diese Oper je-

denfalls sich auf unscrra Rcpertoir erhalten. Namentlich ist der

2te und 3te Act reich an intcrcssauten Soli's find Enscmbleslücken.

Fr!. Tuczck und Hr. Kraus verdienen vollständig die Anerken-

nung, die ihnen für ihro vortrefflichen Leistungen zu Theil wurde.

— In einer Privat-Matinöe hatten wir Gelegenheit, den En-

kel des berühmten Violoncellisten Bernb. Bömberg, Hildebrandt,

zu hören. Neben einer bedeutenden Fertigkeit verbindet der

jungo Künstler einen schönen Ton, talentvolle Auffassung und

verspricht ein würdiger Nachfolger seines Grossvaters auf diesem

schwierigen Instrumente zu werden.

Stettin. Es ist nun gewiss, dass der Bau unsere neuen

Theaters vollendet wird, nachdem die Ausgabe von kleinen Ac-
tien von der Regierung genehmigt worden; wir babon also jetzt

bald die Hoffnung, einen schönen Kunsttempel zu erhalten. Dio

Hrn. Springer und Hein werden die Direction des neuen Thea-

ters übernehmen, und nun gebe Gott uns bald mit Dänemark Frieden,

damit sich unser gedrückter Handelsstand wieder hebt, denn mit

dem besten Willen und dem schönsten Hause würde cs nicht

möglich sein, unter den gegenwärtigen Verhältnissen hier ein

gutes Personal zu fesseln.

Hamburg. Am 27. v. M. wurde in der St. Pelri-Kirche

ein geistliches Concert gegeben, F. v. Roda's grosse geistliche

Cantate: „Thcomcla“, Text von K. G. Prätzel. Der Componist

dirigirte sein Werk selbst, die besten mitwirkenden Kräfte hatten

sich vereinigt. Der Chor war ungefähr ISO Personen stark. Dio

Soloparthieen sangen die Damen Michalesi die ältere, die be-

kannte vortreffliche Altistin des hiesigen Stadtlheaters sang na-

mentlich die Frcghiera des ersten Theils ausgezeichnet schön.

Hr. Schültky hatte die Basssoli und der Musikdircctor des Hai-

berstädter Doms Hr. Wolff, ein ausgezeichneter Tenor, die Tc-

norparihie übernommen. Die Kirche selbst ist zu solchen Ausführungen

nicht gut geeignet nnd war dies dem Totaleindruck des Werkes nach-

Ibeilig. Das Werk selbst sprach sehr an, und ist namentlich der

instrumentale Theil mit grossem Geschick behandelt.

— Frl. Wagner ist auf's Neue für Gastvorstellungen ge-

wonnen; die erste Rolle war Fidelio. Die Künstlerin erwirbt sich

vielen Beifall. Hr. Lindemann aus Dresden trat als Saraslro in

der „Zauberflöte“ auf; ein hoffnungsvoller Sänger mit einer gu-

ten Baritonstimme, der aber die Tiefe abgeht.

Leipzig. Die zweite Gast-Vorstellung der-Fr. Köster wpr

das Moiröschen im „Thal von Andorra“ von Halevy. Acht Tage

vorher war dieselbe Oper mit Frl. Würst in dieser Rolle gege-

ben worden und erfreute sich eines sehr lebhaften Beifalls. Die

Oper gefällt durchaus bei nns und bleibt Repertoir-Oper. Fr. Kö-
ster giebt uns in dieser Rolle eine ganz neue Schöpfung und

zeichnet den Charakter der Rose mit einer vollendeten Meister-

schaft. Das Haus war zum Brechen voll und jede Nummer be-

gleitete ein stürmischer Beifall. Die nächste Rolle wird die Donna

Anna im „Don Juan“ sein.

— In der Keslin'schen Buchhandlung ist erschienen: „Die

Tonkünstler des neunzehnten Jahrhunderts“, ein kalendrisches

Handbuch zur Kunstgeschichte, von C. F. Becker.

— Bei Kistner erscheint eine neue Folge der Bilder des

Orients von Marschner, gewiss eben so vortrefflich wie die

erste Folge dieser Compositionco, die zu dem Vorzüglichsten ge-

hören, was der berühmte Compouist geliefert.

Dresden, 11. Juni. Gestern wurde zum ersten Mal Cima-

rosa's „heimliche Ehe“ in deutscher Sprache auf hiesiger Uof-

bühne gegeben. Von der italienischen Oper war es 1792 zum

ersten Mal, 1824 zum letzten Mal gegeben worden. Nach dem

ersten und zweiten Act des Stücks, welches mit grossem Beifall

aufgenommen wurde, wurden Alle gerufen und erschienen.

Coburg. Unser Theater ist vorläufig geschlossen. Nach-

dem die Gesellschaft hierher wieder zurückgekehrt, haben 18

Vorstellungen stattgefunden. Die Wiedereröffnung ist wohl sehr

zweifelhaft.

Schwerin. Unser Intendant hat sehr gut spcculirt, indem

er den Sänger Wachtel aus Hamburg für unsere Bühne ge-

wonnen. Wenn er uns nur lange verbleiben wird, denn da man
hier vorangegangen ist, werden die grossen Bühnen bald ihre

Netze nach ihm auswerfen, und welcher Sänger wäre nicht mit

einem grossen Gehalt und der Aussicht, der Held einer grossen

Bühne zu werden, zu gewinnen?

Baireuth. Dir. Bömly hat uns mit seiner Gesellschaft

wieder verlassen, und mit aufrichtigem Bedauern sahen wir dies-

mal die Hallen des Opernhauses sich schliesscn. Wir haben volle

Ursache, Hrn. Bömly für sein diesjähriges Streben volle Aner-

kennung zu zollen, sein Rcpertoir bestand fast aus lauter Novi-

täten, worunter vorzüglich die Opern: Martha, Puritaner, Prinz

Eugen. Von hier ist Hr. Bömly nach Hof und bezieht im Laufe

des Monats Juni wieder dos Bad Kissingen.

Paris. „Der Prophet“ wurde in der vergangenen Woche
wieder zweimal gegeben. Niemals wohl hat ein Werk vom er-

sten Tage seines Erscheinens an mit so viel äusserer Ungunst der

Theaterverhältnisse, als da sind: dio Wahlagitation, das Wieder-

erwachen der Cholera, zu kämpfen gehabt, als dieses. Es hat

jedoch über alles Ungemach, von dem ein kleiner Theil schon

genügt hätte, um ein weniger geniales Werk untergeben zu las-

sen, glänzend gesiegt. Besonders in der letzten Woche hat cs

seinen überwindenden Einfluss gegenüber einem Sturm von Be-

fürchtungen und Gewittern am politischen Horizont ausgeübt. Den

ausführenden Künstlern gebührt das höchste Lob, dass auch sic

sich nicht durch die äussern Umstände von ihrer erhabenen Auf-

gabe ablenken Hessen. Mad. Viardot wird immer bewunderns-

würdiger in Spiel und Gesang. Roger, der von seiner Indis-

position geheilt ist, erfreut sich wieder der vollsten Kraft. Mad.

Castellan behauptet stets die Höhe der gediegenen Auffassung

ihrer Rolle. Der Beifall des Publikums bleibt hinter den Fort-

schritten der Darsteller auch nicht zurück; die vortrefflichen Lei-

stungen werden mit einem Enthusiasmus aufgenommen, wie es die

acltcne Vollendung besonders in den Chören und Ensembles, im

vollsten Maasso verdient.

— Mad. Catalani befindet sich in diesem Angcnblicke hier.

Seit geraumer Zeit hat sic Paris nicht mehr in seinen Mauern ge-

habt. Die berühmte Sängerin hat so eben ihr “Ostes Jahr er-

reicht. Nach neuesten Nachrichten ist sie an der Cholera gestorben.

— Die Directoren verschiedener Pariser Theater (mit Aus-

nahme der von der Regierung subvenlionirten) haben sich in der

vergangenen Woche mehrmals darüber beralhcn, wie sie bei den

ungünstigen Verhältnissen dem gänzlichen Ruin ihrer Unterneh-

mungen entgegen steuern könnten. Am Montag empfing sie der

Minister des Innern, Hr. Dufour, nnd versprach ihnen seine Ver-

wendung bei der Nationalversammlung.

— Ein Schiff, welches 100 Arbeiter nach Californien be-

fördert, ist von Havre abgcsegelt. Unter der Zahl der Passagiere

befinden sich eine ansehnliche Menge ron Musikern, und zwar:

10 Choristen, 3 Trompeter, 1 Flötist, 2 Violinisten, 2 Cellisten,
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1 Klarinettist und i Posaunist. Es wird nächstens ein zweiter

Transport nachfolgen, in dem die edle Musica nicht weniger stark

repräsenlirt sein dürfte.

Brüssel. Mlle. Laroye hat ihre Darstellungen auf dem

Theater St. Hubert begonnen. Sie sang zweimal die Sirene und

hatte jedesmal den entschiedensten Beifall. Ihr nächstes Auftreten

wird in Halevy's „Musketiere der Königin“ stalthaben.

Gent. Am Sonntag den 5. August wird der grosse von der

Gesellschaft der „Mclomanen“ veranstaltete Wettkampf der belgi-

schen Männergesangsvereioe stattfinden. Für fremde Vereine ist

eine besondere Concurrcnz eingerichtet. Die Preise werden be-

stehen: 1) in einer grossen goldenen Medaille und einer Geld-

summe von 400 Frcs. und 2) in einer kleinen goldenen Medaille.

Auch drei deutsche Liedertafeln, worunter die „Concordia“ aus

Bonn, haben sich zu dem Feste bereits einschreiben lassen. Von
Belgischen Gesellschaften haben sich bis jetzt 7 angemeldet, un-

ter diesen die „Philomele“ von Lonvain und die „Socieli musi-

cole“ von Bossy.

Nim es. „Das Thal von Andorra“ wird hier mit entschie-

denem Erfolge aufgeführt. Bettini erringt sich darin die gröss-

ten Auszeichnungen von Seiten des dankbaren Publikums.

Stockholm. „Königin Christine“ heisst eine italienische

Oper, die, mit schwedischem Sujet, hier zur Aufführung gekom-

men und mit grossem Beifall aufgenommen ist. Libretto, so wie

Musik, sind von Mitgliedern der Stockholmer italienischen Oper.

Jenes von Casanova, diese von Faroni. Der Text ist der Köni-

gin Wittwe, die Musik dem König gewidmet.

— DieSignale berichten voneinerncuen schwedischen Sängerin.

Wieder flattert eine schwedische Nachtigall in die Welt hinans.

Frl. Lcocadie Bergnehr, Schwedin von Gehurt, bei dem KgL
Theater in Kopenhagen engagirt, hält sich für den Augenblick

in Stockholm auf, und beabsichtigt dann eine Studienreise nach
London und Paris zu unternehmen. Ein Stockholmer Gesanglcb-

rer hatte ihr vor 5 Jabren das Zeugniss gegeben, dass sie weder
Stimme noch Talent habe, und man licss sie deshalb ziehen. Jetzt

ist sie zurückgekchrt und bat durch ihr Auftreten das Urtheil je-

nes Herrn auf das Vollständigste Lügen gestraft. Sie hat eine

Stimme von seltener Kraft und grossem Umfang, und verbindet

hiermit sowohl eine grosse Biegsamkeit als auch ein bedeutendes

dramatisches Talent. Auch in ihrer iussern Erscheinung macht

sie einen entschieden angenehmen Eindruck, und das Stockholmer

Publicum hat sie bei ihrem ersten Auftreten glänzend empfangen.

Sio wurde viele Male hervorgerufen
,
und — eine Seltenheit!

besonders das Orchester wurde nicht müde zu applaudiren, selbst

Bouquets flogen ihr von dorther entgegen. — In kurzer Zeit ver-

lässt sie Stockholm, hofTen wir, dass sie vielleicht auch Deutsch-

land mit ihrem Talente erfreut.

Berlehtl|an|i
In der vorigen Zeitung ist in den Recensionen zu lesen;

„Lapidarstich“ statt strich, „fünfbeeigos Des“ statt fünfbei-

niges, „rechte Partie“ statt Parthei. Fl. 0.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - Utterarlscher Anzeiger.

A. Planofortenitialli.

*Bach, J. S., Chaconne mit Variationen f. d. Violine allein

m. hinzugefügter Begl. des Pfte. von F. Mcndclssohn-Bartboldy.

— “Bergt, A., Capriccio p. le Pftc. a 4 ms. Op. 6. — Beyer,
F., Martha. Bouquet de Mclodies. — Bühner, J. L., Der Sieg

bei Eckernförde in Holstein. Deutscher Marsch. — Bohlmann,
II., Fleur des Pois, Quadrille. — “Dettmann, Y., Meerlast,

Fantasie. — *Dont, J., Inlrod. et Rondeau brill. p. le Viol. av.

Pfte. Op. 34. — “Eichborg, J., Feuilles d'Album. Collection

de morceaux de Salon mclodieux et caracl. p. Io Violon av. Pfte.

Op. 14. — Enke, II., Rhapsodie. Op. 4. — Derselbe
,

Fantaisie

sur I’Opcra: Prince Eugen. Op. 5. — Fahrbach, P., Commers-
Walzer. Op. 77. — Floro tbeatrale, Nouv. Collect de Fant

eleg. ou Potp. brill. sur des tbemes d'Opüraa modernes et favoris.

Cah. 101-106. — Flotow, Potp. aus Martha f. d. Pfte. zu 4 u.

2 Händen. — Goria, A., Nadiedja, Espcrance, Mazurka originale

p. le Pfte. ä 4 ms. Op. 18. — Hopfe, A., Auf Wiedersehn!

Geschwindmarsch arr. — "Hunten, F., gr. Duo p. le Pfte. ä 4

mnins. Op. 164. — Derselbe, Serenade p. le Pftc. ä 4 ms. —
•Joachim, J., Andanlino u. Allegro scherzoso f. d. Violine m.

Pfte. Op. 1. — Jöllig, F., Steyrische Ländler f. d. Pfte. zu 4

Händen. — Küffner, J., 73e Potp. p. Pfte. et Flüte ou Violon

sur d’Opira: Haydee. Op. 329. — Liszt, F., 3 Eludcs de Con-
cert. No. 1. — Derselbe

, Transcriplioncn. No. 4. — Marcail-
hou, G., Valse du Ballet: la Vivandicre. — Marmontel, Polka

des villageoises du Ballet: la Vivandiöre. — “Matthaei, E., 4
Romances saus paroles. — Me n delssohn-Ba rtholdy, F., Atba-
lia, f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. Op. 74. — “Moliqne, B.,

ßme Concerto p. le Violon av. Pfte. Op. 30. — Derselbe, Erin-

nerung an Steyermark. Fantasie über steyerische Lieder f. Vio-

line mit Pfte. Op. 31. — Neumann, B., Mazurek. — Derselbe,

Souvenir de Berlin, Polka. — Opernfreund, der junge. Ausge-

wählte Melodicen aus den beliebtesten und neuesten Opern f. d.

Violino od. Flöte m. Pfte. übertragen v. verschiedenen Meistern.

No. 29-31. — “Reissiger, C. G., Grand Trio (18e) p. Pfte.,

Violon et Veile. Op. 188. — “Ritter, A. G., Capriccio. Op. 17.

— Roda, F. v.. Grosse Sonato f. d. Pfte. zu 4 Händ. Op. 9. —
* Derselbe

,

Rondo f. d. Pfte. zu 4 Händ. Op. 10. — Schrö-
der, F., 4 Mazurkas. Op. 8. — Schubert, C., Paris la nuit.

Quadr. brill. sur des motifs d'A. Artus. — Schubert, F., Lieder

übertr. v. C. G. Lick). No. 1-5. — Schulthess, W., Grande

Valse de Concert. Op. 6. — Schumann, R., das Paradies und

die Perl Op. 52. — Derselbe
,
Bilder aus Osten. 6 Impromptus

f. d. Pfte. zu 4 Händ. Op. 66. cpl. u. H. 1-2. — Stransky,J.,

Fleurs des Opfiras. 6 Mclodies p. je Veile, et Pfte. concert. et

fac. arr. Op. 22. No. 4. — Strauss, J., des Wanderers Lebe-

wohl. Walzer f. Violine u. Pfte., Pfie. zu 4 u. 2 Händ. Op. 237.

— Waldmüller, F., les Cloires de l'Opera. 12 Morceaux fac.

sur des airs des Opcras les plus fav. Op. 59- No. 1-6. — Wal-
lerstein, A., Volksklänge. Op. 40-42. No. 1-3. — W6ly,L.,
le Pavillon du roi. 3 Polkas fav. No. 1-3.

“Hesse, A., Präludium u. Fuge f. d. Orgel. Neue Ausg.

B. Geaangmnalk.

Conconc, J., la nuit des voeux. Duo pour 2 Soprani. —
“Hirsch, Dr. W., 2 Lieder. — “Hölzel, G„ 2 Lieder f. Bar.

Op. 29. — “ Derselbe
,
Dculschcs Malrosenlicd. Op. 36. — *Der-
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selbe, Die Thräne. Op. 37. — * Derselbe, Der Laur der Wert f.

Sopran od. Tenor. Op. 38. — * Derselbe, Das Mädchen am Bach
f. Sopran od. Tenor, t Altod. Bar. Op. 42. — * Derselbe, Trink-
lied. Op. 45. — 'Kiel, A„ 4 Gedichte. Op. 24. — Kreul-
ter, C., Arien aus d. Oper: das Nachtlager in Granada m. Guit.

v. E. Geiringer. No. 2. 3. — Kücken, F., Lied f. AU od. Bass,

f. Sopran od. Tenor. Op. 47. No. 2. — Derselbe, Ernste Gesinge.

2 Marienlieder f. Alt od. Bass u. weiblichen Chor m. Pfle. oder
Orgel. Op. 50. — *Le>vinsky, J., die Schule der Geläufigkeit.

Singübungen zur Entwicklung aller in genannter Stimme liegen-

den technischen Fälligkeiten. H. 1. — Marschnor, H., Bilder

des Orients. Op. 140. II. 3. 4. der Bilder des Orients. (Neuo
Folge von Op. 90.) — Derselbe

, Der Gefangene. Op. 141. —
Masini, F., Envoycz-moi l'nn des vos anges! Romance. —
Reinecke, C., 4 Lieder f. 2 Soprane. Op. 12. — Rietz, J.,

Altdeutscher Schlachtgesang f. einstimm. Mannerchor u. Orchester.

Partitur. Op. 12. — *Supp6, F. v., Lieder-Cyclus. Op. 40. —
Derselbe

,
Ringcrl und Röserl.

C* Imlrnmentalmaalk.
Bach, J. S., Chaconne. Dont, J., Op. 34. Eichberg, J.,

Op. 14. s. Pfle.-Musik. — Joachim, J., Andantino u. Allegro
scherzoso f. d. Violine ro. Orch. Op. 1. — 'Mendelssohn-
Bartholdy, F., Ouvertüre zu Athalia f. Orch. Part. — Mcertz,
J. K., Opern-Revue. Ausgewählte Melodien f. d. Guit. übertrag.

Op. 8. No. 16-19. — Molique, B., Op. 30. 31., s. Pfle.-Musik.— Ons low, G., 29e Quinlello p . 2 Violons, Alto et 2 Veiles.

Op. 73. — Derselbe
, 30o Quint, p. 2 Violons, Alto et 2 Veiles.

Op. 74. — Derselbe
, 31e Quint, p. 2 Violons, Alto et 2 Veiles.

Op. 75. — Opernfreund, der junge, siehe Pfle.-Musik. —
Strauss, J., Des Wanderers Lebewohl. Walzer f. d. Orchester
Op. 237.

Tblr. Njr.

Heinecke, C., 4 Lieder f. 2 Soprane mit Bcgl. des Pitc.

Op. 12. No. 1. Winter: Die Erde tteht verschwiegen.

No. 2. Trennung: Wenn zwei von einander scheiden.

No. 3. Im Wald: Im Wald, im Wald ist Lust und Fried'.

No. 4. Das Veilchen: Wie der Himmel klar und blan — 17

J

Rietz, Jal., Alldeutscher Schlachtgesang für einstimmigen

Männerchor und Orchester. Op. 12. Partitor I IO

Ritter, As CS., Capriccio für das Pfle. Op. 17 — 20

hehumann, Hob.. Das Paradies und die Peri. Klavier-

Auszug zu 2 Händen ohne Worte 3 —

NEUE 3IUSIKALIEN
im Verlage

von C?« F» Pctcps
5
Bnrean do Musiqne, in Leipzig.

Durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen.

TWr. Kjr.

Ber^t, Ad., Capriccio pour le Piano ü 4 mains. Op. 6... 1 5

Elehberig, Jul , Fcuilles d'Album.

Collection de morceaux de Salon mülodieux et carncteri-

stiques p. le Violon avcc accomp. de Piano. Op. 14... 1 —
Enke, H., Rhapsodie p. le Piano. Op. 4 — 15

— — , Fantnisie sur l’Opüra Prince Eugen de G. Schmidt, p.

le Piano. Op. 5 — IG

Httnten, Er., Grand Duo p. le Piano ä 4 ros. Op. 161. 1 20

— — ,
Serenade p. le Piano & 4 mains, dcdiüc ä la Jeunüsse. — 15

Relnzlier, C. Ci., Grand Trio — ISme — pour Piano,

Violon ct Violoncello. Op. 198.... 2 15

Neue Musikalien
im Verlage von

Breithopf MMÜrtel in Leipzig.

Tblr. Ngr.

Baeh'iy Joh« 8ebi, Chacoono mit Variationen Tür die

Violine allein mit Begleitung dea Pfle. von F. Mendelssohn-

Bartholdv 05

l’lotow, Potpourri über Themen der Oper: „Martha“, für

das Pfle. zu 2 Hand — 20
, Potpourri über Themen derselben Oper, für Pftc. zu 4

Händen 1

Heile, Ad., Präludium und Fuge für Orgel. No. 7 der

Orgclstücke. Neue Ausgabe — 7 4

Lumbye'a Tänze für das Pianofortc zu 2 Händen.

No. 51. Flora-Polka — 5
- 52. Vigorosa-Walxcr — 15

— —, Dieselben für dos Pftc. zu 4 Händen.

No. 51. Flora-Polka — 74
- 52. Vigorosa-Walzcr. — 20

9IendeIs*ohn « Hartholdy , F., Musik zu Athalia

von Racine. Op. 74. No. 2 der nachgelassenen Werke. Für
das Pfle. zu 4 Händen ohne Worte arrangirt 3 20

> Dasselbe f. Pftc. zu 2 Händen ohne Worte errang 2 10— —, Ouvertüre daraus in Partitur 2 —

So eben ist iu meinem Verlage erschienen:

Spobr, L, 4les

Doppel-Gnartett

für 4 Viol., 2 Bratschen und 2 Veiles.

Op. 130. 3J Thlr.

Cassel, den 1. Juni IS 19.

C. MjUCkhardVa Musikhandlung.

Es soll ein gesundes

Italienisches Violoncello
von Joseph Guaruerlo,

welches von den ersten Cellisten Dresdens als echt befunden ist, für

den Preis von flOO Thlrn. verkauft werden. Das Nähere ist auf

portofreie Anfragen bei dem Ministerial-Sccretair Weigel, Dresden,

Antonstadt, Antonstrasse No. 19, za erfahren.

Die mit * bezeichnten Werke werden besprochen.Sämmtlich kn beziehen durch Rote A* Bock in Berlin, Breslon u. Stettin. —

Verlag von Eds Bote & G. Bock (CI. Rock, Königl. Hof-Husikbändlcr), Jägerslr. No. 42., — Bretlan, Schweidnitzcralr. No. b.

Stettin, Schulzcnttr. No. 310.

Draok von J. Petscb in Berlin.
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Italienische Musik uml italienische Sänger.
Von Ad. Jtzcnplitz.

Italien ist das Land der Musik.

Wer von allen Söhnen des Nordens, denen die gütigen

Götior das Glück bcscheerlen, in dem Garten Europa’s zu

lustwandeln, hätte nicht den Weg dahin angetreten in der

Ueberzeugung von der vollständigsten und ausgedehntesten

Wirklichkeit dieses Satzes, wer von ihnen hätte nicht in

den lauen und mondhellen Nachten gelauscht auf die wei-
chen Töne der Serenaden, Barcarolen und Volksgesänge,

und wer hätte sich nicht nach langem und vergeblichem

Warten bitterlich enttäuscht gefunden und in seinem Miss-

muthe obigen Satz für eine blosse Tradition erklärt, be-
gründet in der grossen Vergangenheit dieses Volkes und
gedankenlos herübergclragen auf unsre Tage und auf die

entarteten Enkel der grossen Vorfahren, die von ihnen

nichts geerbt als den blossen Namen?
Und wenn der Enttäuschte sich nun nach einer andern

Seite wendete, um das, was er auf der Strasse und im

Volke nicht mehr antraf, unter Musikern von Fach, unter

gebildeten Dilettanten und in Familienkreisen aufzusuchen,

wird er hier glücklicher gewesen sein, als in seinem Un-
ternehmen? — Ich fürchte, nicht viel. — Oeffentliche Con-
certo, wie sie in Deutschland zum Beispiel von den Sym-
plionie-Soireen herab bis auf die Walzer-, Marsch- und
Potpourri-Concerle an Vergnügungsörtern so häufig gege-
ben und so fleissig besucht werden, sind in Italien selten

und wenig beliebt; kaum dass der Ruf irgend eines be-
rühmten Virtuosen oder Sängers mittelmässig die Raume
des Saales zu füllen vermag. Ebenso wird in Familien, im
Vergleiche mit Deutschland, sehr wenig Musik getrieben.

Und so bleibt denn von Allem nur die Kirche und die

Oper übrig.

Die geistliche Musik, die an den grossem Festtagen in

den Hauplkirchen aufgeführt wird, zieht, im Vereine mit
den glänzenden Processionen und andern Ceremonieen, eine

grosse Menge Zuhörer an und beschäftigt vorübergehend
die Liebhaber. Musik- und Gesangsstücke sind, mit Aus-
nahme der in der heiligen Woche in St. Peter, in der Six-

tinischen und paulinischen Capelle gesungenen, fast immer
moderne Compositionen, unter denen man selten eino hört,

die nicht in dem allcrleichteslen Opernstyle geschrieben
oder aus Opern entnommen wäre, oder — sind es Orgel-
oder Orcliestersälze — nicht vollkommen und ohne Abän-
derung als Tanzmusik dienen könnte.

Die Oper ist dem Italiener seine musikalische Welt, in

ihr befindet er sich in seinem Elemente. Man täusche sich

nicht über die scheinbare Gleichgültigkeit und Zerstreuung,

die manchmal während der Aufführung in den Logen
herrscht; die Besitzer derselben bringen dort alle ihre

Abende zu und hören also jede der drei oder vier Opern,
die während einer Slagione nur gegeben werden, so ziem-
lich einen ganzen Monat hintereinander. Betritt aber irgend

ein beliebter Sänger die Bühne, oder naht sich die Auffüh-

rung irgend einer Lieblingsscene, so verstummt augenblick-

lich jede Convcrsalion, und an ihre Stelle tritt eine tiefe

Stille, der dann gewöhnlich ein Beifallssturm folgt, welcher
einen Jeden von der Theilnahmc des Publikums an der
Darstellung überzeugen muss.

Wer nun aber nicht alle Tage in die Oper gehen will

oder kann, oder nicht alle Tage dieselbe Musik hören mag;
wer nun ausser der Mode-Musik des Tages auch die clns-

sischen Werke älterer Meister und anderer Nationen zu

hören wünscht; wer nun verlangt, dass ein Volk die Heroen

aG
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seiner Vergangenheit durch dio Erinnerung an ihre unsterb-

lichen Werke, d. h. durch die Aufführung derselben, ehre;

oder wen die wenigen Tage in der Charwochc nicht ent-

schädigen können für die Entbehrung während des ganzen

übrigen Jahres; wer nun ferner verlangt, dass ein Volk

musikalisch so durchbildet sei, dass es selbsllhätig sieh mit

der Kunst beschäfligc und so den veredelnden Einfluss der-

selben erfahre auf sich und seine Bildung, wie dies in

Deutschland in so hohem Grade geschieht durch diu Musik-

vereine und die von ihnen veranstalteten grossen und klei-

nen Musikfeste ? — So höre ich fragen, und selbst die par-

teiischste Yorliebe für Italiener und Italienisches muss vor-

läufig die Antwort darauf schuldig bleiben. Denn das Nicht-

vorhandenscin aller dieser ein musikalisches Loben bei

einem Volke beurkundenden Erscheinungen kann für den

erfahrenen und vorurteilsfreien Beurteiler zwar eine Er-
klärung Gnden in dem sociulen Zustande, dem Charakter,

der Lebensweise und den Sitten der Nation, nicht wohl

aber eine Entschuldigung.
Und doch ist dieses Volk ein musikalisches! — ln alle

Weltteile sendet cs seine Musik und seine Sänger, und

beide, Musik und Sänger, entzücken alle Welt trotz ihrer

Mängel und Schwächen, trotz der Verketzerung, die sie er-

fahren von gelehrten Contrapunctislen, von kalt und mathe-

matisch berechnenden Philosophen und Pedanten, die in der

Kunst und ihrer Bcurlheilung nur den einen Factor kennen,

den berechnenden Verstand, nichts aber wissen von dem
andern, dem Hauptfactor, dem Gefühle, das zu leiten und
zu ordnen doch die einzige Thütigkeit des Verstandes sein

soll
;
die sic ferner zu erdulden haben von dem Haufen der

Nachbeter dieser Philosophen, von denen die meisten mit

geheimem Wohlbehagen und, sind sie nicht gar zu verbil-

det, sogar mit innerem Entzücken den hinreissenden Melo-

diecn eines Rossini, Bcllini und — ich trotze dem Bann-
strahlc deutscher Kunst- Päpste — eines Donizctli und
Verdi horchen.

Und diese Musik ist nicht das künstlich herangezogenc
Product einzelner Geister, verdankt ihre Entstehung nicht

dem mühsamen Durchwühlen der Schätze, welche die gros-

sen und kleinen Meister aller Nationen und aller Zeiten uns

hinterlassen haben, sondern hat ihre Wurzel in dem Den-
ken und Fühlen des ganzen Volkes, in der Art zu empfin-

den, die ihm die ursprüngliche Natur und die Ueberliefe-

rung der Väter, nicht aber das Erlernen und Sichzueigcn-

machcn der Art und Weise hundert Andrer, gelehrt hat;

diese Musik ist einheimische Pflanze des Landes, dem Bo-
den desselben entsprossen, aus ihm fast ausschliesslich zieht

sie ihre Nahrung und nur in ihm allein gedeiht sie so recht

lebensfrisch und lebenskräftig: der Italiener singt in Italion

anders als in der Fremde; er fühlt sich dort an seinem

Platze, er weiss, dass Diejenigen, für die er singt, gleich

mit ihm fühlen, urtheilen und ihn deshalb auf halbom Wege
schon verstehen; er hat seine Leistungen nicht erst einem
Geschnmcke anzupassen, dessen Regeln nicht mit denen des

eignen übcrcinslimmcn, und in seiner Unbefangenheit und

Ungezwungenheit, dio ihm diese Umstände nicht rauben,

giebt er, wenn auch nicht immer das Vorzügliche, doch
gewöhnlich das Richtigere, abor nie eine ängstlich abge-
messene, gezwungene Darstellung. Dassolbe gilt von dem
Componisten.

Welcho Fähigkeiten setzen nun den heutigen Italiener

in den Stand, eine Musik zu liefern, die trotz ihres unend-

lichen Abstandes von der der älteren italienischen Meister,

trotz ihrer einzelnen Lüderlichkeilen, Affeclirlhoitcn und

Flachheiten, doch noch immer schön genannt werden muss,

und die trotz dieser grossen Mängel noch immer in mancher
Hinsicht so bedeutende Vorzüge hat vor der Musik der

Deutschen und Franzosen im Allgemeinen? Welche Ursa-
chen wirken dabei, dem Volke diese Fähigkeiten zu geben?

Dio Italiener, sagen wir, sind ein durch lange Knecht-

schaft herabgekommcncs, verweichlichtes, dcmoralisirtes Volk,
und die Erzeugnisse ihres Geistes tragen den Stempel die-
ser Demoralisation. — Zugegeben. — Aber auch das Land
Italien ist an vielen Stellen unbebaut, verwüstet und ver-
nachlässigt, und doch zieht der Zauber seiner Schönheit
noch jetzt Schaaren aller Völker zn ihm hin, wie früher
ganze Völker Jahrhunderte lang sich um den Besitz dieses
Kleinods stritten; und doch heisst dieses Land, das nur noch
den Schatten seiner frühem Pracht besitzt, noch jetzt def
Garten Ruropa’s. Und wer diesen Garten gesehen, wer
diese feine, sanfte Luft eingoathmet, wer die Farbenpracht
und die harmonischen Tinten bewundert hat, mit der diese
Luft Berge und Seen, Bäume und Städte und alle Gegen-
stände nah und fern herrlich und lieblich bemalt, wem die-

ser immer klare und azurblaue Himmel geleuchtet hat —
wird der leugnen können, dass der Ruf von diesen Schön-
heiten log und dass diese Schönheiten in der Wirklichkeit
nicht mehr exisliren? Er wird cs nicht können und nicht

mögen, er müsste denn die verknöcherte Seele und die mo-
ralische Blindheit eines Nikolai besitzen. Jahrtausende sind

über dieses Land dahingegangen, Geschlechter auf Ge-
schlechter haben es bewohnt, ausgesogen, bebaut, verwüstet
und wieder behaut und vernachlässigt, und immer noch
steht cs da in Schönheit und Pracht.

Wenn aber die Natur, wie früher, noch jetzt ihre Ga-
ben verschwenderisch nusstrcul über ihr Licblingsland, über

dieses „pezso di paradiso dal cielo eadulo 11 und über Alles,

was darin sich befindet, wird sie mit dem Menschen darin

allein weniger liebreich verfahren? — Die Natur ist gleich-

mässig und harmonisch in ihren Schöpfungen, und der ita-

lienische Mensch ist ausgestattet mit demselben Beichlhume

an Schönheit — innerer und äusserer — als das Land, das

er bewohnt. Er besitzt nocli alle jene grossen Anlagen,

die, zu Eigenschaften herangcbildel, seine Voreltern zwei-
mal zu Herren des Erdkreises machten, und fast alle Schwä-
chen und Laster, die man ihm vorzugsweise und mit Hecht

zum Vorwürfe macht, haben ihre ursprüngliche Wurzel in

eben diesen Anlagen, die, wenn sie durch Knechtschaft un-

terdrückt und in falsche Bahnen geleitet werden, in eben

so viele und eben so entwürdigende Laster ausarten, als

sie bei glücklicher Entwickelung zu grossen und rühmlichen

Tugenden geworden wären.
Und hiermit, um zu unserm Gegenstände zurückzukeh-

ren, eröffnet sich uns eine zweite Ansicht desselben. Wäh-
rend ich mich bis jetzt rein an die eine Seite der Sache

gehalten habe, an die glücklichen Anlagen, dio die Natur

als Palhengeschenk in die Wiege ihres Lieblings legte,

komme ich jetzt auf den zweiten Punkt, nämlich auf die

Betrachtung des Gebrauchs, den dieser Liebling von seinem

Geschenke mach!, denn glückliche Anlagen, auch dio glän-

zendsten, machen noch keinen Meister. Ist nun vorher jede

Betrachtung zu Gunsten des Italieners ausgefallen, so wen-
det sich bei dieser zweiten Ansicht Alles gegen ihn.

Des menschlichen Geistes Bestimmung ist nicht, in dem
ihm von der Natur geschaffenen Zustande zu bleiben, son-

dern die Fähigkeit seiner Ausbildung legt uns die Verpflich-

tung auf, ihn auszubilden, zu vervollkommnen und zn ver-

edeln durch Kennlnisso, Wissenschaften und Erfahrungen.

Leider geht aber dieser Zweck verloren bei dem mo-
dernen Italiener, und so tragen denn die Erzeugnisse sei-

nes Geistes das Gepräge der Einseitigkeit, d. h. das Natnr-

schönc ist vorherrschend in denselben, das Ucbrige mehr
oder minder zurückstehend gegen Erstercs und oft in gar

keinem Verhältnisse zu ihm. Daher so oft der geniale

Schwung, die Leichtigkeit und Natürlichkeit des Mclodiccn-

flusses, das Ansprechende dieser Mclodieen (denn sic sind

ja auf natürlichem und deshalb für Alle gleich richtigem

Wege, und nicht durch Nachdenken und Coinbinalion ent-

standen); daher so oft der glückliche Griff, mit welchem
der Componist aus der Tiefe der Gefühlswelt den richtigen
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Ausdruck horvorholt für die Situation, die er durch Töne
darstellen will; — daher aber auch, so oft ihn das Glück

verlässt, das Conventionellc, Gezierte, Coquellircnde und

Gewöhnliche, das dem Zuhörer urplötzlich entgegenlrill, wo
er noch eben den richtig gefundenen und wiedergegebenen

Ausdruck reiner und wahrer Natur bewunderte.

Es ist einleuchtend, dass unter diesen Umstünden das

Gelingen oder Misslingen eines Kunstwerks vom Zufalle,

von der augenblicklichen Stimmung und von einer Menge
von Einflüssen abhängig wird, welche zu vermeiden oft un-

möglich ist, die aber unwirksam vorübergehen an der durch

Regel und Ausbildung geordneten erhöhten und erweiterten

Thätigkeit des wahren Künstlers. Welche Verschiedenheit

des Werlhcs existirt nicht unter den einzelnen Werken der

meisten italienischen Componislen, während in denen der

Deutschen eine auffallende Gleichmässigkeit herrscht und

zwar gewöhnlich in der Steigerung vom Guten zum Bes-

seren, so dass man aus ihnen sogleich eiu geordnetes,

ernstes, manchmal auch mühsames Studium und Streben

erkennt.

Bei keinem Künstler wirkte wohl je während der Ar-
beit eine solche Gleichmässigkeit und Harmonie aller natür-

lichen und erworbenen Hülfsmittcl, aller Kräfle des Gemüths
und des Verstandes, als bei unserem unsterblichen Mozart,

dessen Werke durch und durch eine solche Natürlichkeit in

sich tragen, dass es uns erscheint, als ob Dies oder Jenes

gar nicht anders gegeben werden könnte, und in denen

doch diese Natur wieder so durchgängig und so bis in die

unscheinbarsten Zügo bemerkbar ist, dass cs sogleich in die

Augen fällt, dass hier neben der hohen natürlichen Bega-
bung auch zugleich das Gebieten über den ganzen Umkreis
der Beobachtung, Erfahrung und des Wissens gewaltet hat.

Es ist ein Glück für den Menschen und ein grosser

Vorlheil, den der Italiener vor uns übereivijisirlen Völkern

voraus hat, dass dio Natur weniger auf Abwege führt, als

eine nicht ganz und durchaus richtig verstandene Bildung,

welche letztere so leicht in Verbildung und Unnatur ausar-

fet, und der Bewohner unserer nördlichen Staaten, mit ih-

ren complicirlen gesellschaftlichen Zuständen, mit ihrer Ue-
bercultur und der daraus hervorgehenden Uebersättigung,

don Tausenden von Bedürfnissen und Pretensionen, kommt
oft in den Fall, das einfachere, der Natur und mithin dem
Glücke näherstehende Leben des Südländers zu beneiden

und sich an seine Stelle zu wünschen. Zwar würden wir

dann vielleicht ärmer sein um einige grosso Männer, die,

wio Mozart, jetzt die Reprcsentanten grade deutschen
Geistes und deutscher Kunst sind, aber — und hier nicht

vielleicht, sondern gewiss — würden wir auch ärmer

sein an vielen Werken, die, anstatt durch ihre Frische, Ur-
sprünglichkeit und Anmulh den Geist in die höheren und

heiteren Regionen der Kunst zu versetzen, ihn vielmehr

umhüllen mit der Staubwolke der Pedantcrio und ihn zu

Boden drücken mit der Last des Wissenskrames ganzer

Bibliotheken.

Dasselbe, was von der italienischen Musik gesagt

worden ist, lässt sich, mit wenigen Einschränkungen, auch

von den Sängern sagen. In den Hauptstädten der meisten

grösseren Länder und auch Deutschlands besteht zeitweis

eine italienische Oper, in der man Gelegenheit hat, italie-

nische Musik von italienischen Sängern gesungen zu hören.

Das Uriheil über den Werth ihrer Leistungen ist verschie-

den und schwankend, lässt sich jedoch bei einiger Kennt-
niss der Sache auf dieselben Principicn, die in der Musik
gelten, zurückführen.

Zweierlei hauptsächlich ist dabei im Auge zu behalten,

wenn man gerecht sein und den richtigen Standpunkt nicht

verlieren will. Erstens: dass dio meisten der Sänger, die

sich auf Bühnen vorführen, die unter denen von Paris, Lon-
don und Wien sichen, nicht mehr in der ersten Blüthc ih-

rer Kraft, kaum nur noch in der Nachblülhe derselben

stehen; und zweitens: dass sie häufiger aus dem nördlichen
Italien sind, in welchem vermöge des fremden Einflusses —
in der Lombardei des deutschen und in Piemont des fran-

zösischen — das Leben und die gesellschaftlichen Bedin-
gungen sich nicht rein national erhalten haben und in de-
nen somit die Folgerungen nicht mehr zulreflcn, die aus
jenen gezogen wurden. Erst jenseits des Po’s beginnt das

echt-italienische Leben auch in den Städten und prägt sich

immer mehr und mehr aus bis Rom und Neapel.

Ich sprach vorhin an einer Stelle von innerer und äus-
serer Schönheit, und verstand unter letzterer natürlich die

des Körpers. Die Bildung desselben ist in Italien, mit Aus-
nahme weniger Gegenden, beinahe durchgängig edel, re-

gelmässig und völlig, und alle Organe, somit auch die

Stimme, stehen in vollkommener Harmonio untereinander.

Doch die menschliche Slimmo oder ihr Klang beruht nicht

allein auf den Organen des Körpers, sondern nimmt ihre

allgemeine Färbung und ihren mehren oder minderen Wohl-
kiang auch aus der Seele, und Färbung und Wohlklang mo-
dulircn sich je nach dem goistigen Standpunkte, auf wel-
chem der Mensch steht. Versieht es sich nun von selbst,

dass ein mildes Klima, eine reine gesunde Luft und Le-
bensmittel von vorzüglicher Güte und in hinreichender

Menge eine kräftige, gesunde und so zu sagen körperlich

wohlklingende Stimme schaffen, weit eher als ein rauheres

Klima, strenge Winter und ein häufiger Wechsel von Kälte

und Wärme; Regen und Sonnenschein — so ist es nicht

weniger klur, dass der innere, geistige Wohlklang der

Stimme durch eine aus einfachen Lebensverhältnissen her-

vorgehende ruhige und gieicbmössige Geistesslimmung, durch

eine bei der Fülle der vorhandenen Existcnzmitle! oder bei

der Genügsamkeit mit Wenigem natürliche Sorglosigkeit und
durch einen heitern, keine trübe Gedanken aufkommenlas-
senden Himmel weit eher befördert wird, als durch die

diesen glücklichen Einflüssen gerade entgegengesetzten, als

da sind: frühe Sorgen und Mühen für die bürgerliche Exi-
stenz, Begierden und Leidenschaften, die den Geist fort-

während anslacheln und ihn keinen Augenblick zur Ruhe
und Zufriedenheit kommen lassen, Zustände, die dem Men-
schen tausenderlei Bedürfnisse lehren, auferlcgcn und zur
zweiten Natur machen, deren Befriedigung sein ganzes Le-
ben nnd alle seine Kräfte in Anspruch nimmt.

Die Erfahrung beweist, dass unter den ersteren Be-
dingungen reine und hellklingende, unter den letzteren un-
reine, dicke, aus Gaumen-, Kehl- und Nasentönen beste-

hende Stimmen die zahlreichsten sind und dass in letzterem

Falle selbst die klareren Stimmen leise Anklängc und An-
lagen zu jenen Nebentönen haben.

Für die meisten unter diesen ungünstigen Verhältnissen

lebenden Menschen bedarf es erst eines langen, sorgfältigen

und namentlich geschickt geleiteten Unterrichts, um sic in

ihrer Vorbereitung zum Berufe des Sängers auf den Punkt
zu bringen, auf welchem der Italiener schon von Natur sich

befindet, wenn er seine ersten Studien beginnt, nämlich wo
es dem Lehrer gelungen ist, jene unlauteren Gurgel- und
andere Töne aus der Stimme des Schülers zu entfernen.

Und wio wenige Lehrer giebt es, die die hinreichende

Kenntniss des Stimmorganismus besitzen, um jene Läuterung
des Materials des Gesanges durchzuführen! Und deshalb —
wie wenige Stimmen findet man auf den Bühnen, dio von
jenen Tönen ganz frei sind! Für Deutschland genügen voll-

kommen die fünf Finger der Hand, um die Zahl derselben

an ihnen abzuzählcn; doch spreche ich hier nur von den-
jenigen Stimmen, welche sich nach den ersten Anstrengun-
gen des Bühnengesanges bewährt haben, und nicht von sol-

chen, die, nur kurze Zeit erst in Thätigkeit, sich in ihrem
vielleicht von Natur ziemlich reinen Zustande erhalten ha-
ben, die jedoch bald Ermüdung oder Verbildung zwingen,

ihre Zuflucht zum Zwange und zur Unnatur zu nehmen.
Noch einen nicht ausser Acht zu lassenden Yortheil hat

26 •
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der italienische Sänger voraus vor andern. Es ist dies eine

unbestimmte Tradition von gutem Gesänge, die sich in Ita-

lien noch aus den Zeiten der altitalienischen grossen Schule

erhalten und unbewusst, Freilich immer blasser werdend,
von Geschlecht zu Geschlecht forlgepflanzt hat. Am be-
stimmtesten findet man diese Ueberlieferung noch bei den
Sängern dor päpstlichen Capelle und denen von St. Peter

in Rom, bei denen sie sich wieder am bemerkbarsten macht
in dem grossen „Miserere“, das während dreier Tage der

Charwoche in der Sixtinischen und paulinischen Capelle an-
gestimmt wird. Die eigenlhümlicben Wendungen dieser

Musik werden noch genau so ausgeführt, wie vor drei- oder

vierhundert Jahren, und dio Bemühung, die Art und Weise
dieser Gesänge in ihrer ganzen Eigentümlichkeit zu be-
wahren, erhielt hier vielleicht die Kcnntniss eines vollkom-

men schönen Gesanges, die an andern Orten nach und nach

verloren ging.

Möchten diese Mittheilungen dazu dienen, einen Beitrag

zu liefern zu einer unparteiischen und auf natürlichen Prin-

cipien beruhenden Beurteilung von Ereignissen auf dem
Gebiete der italienischen Musik.

Berlin.
Hailkallicke Revue.

Am 21slen führte ans die Vorstellung des „Don Jato“ im

Königl. Opernhause eine junge Künstlerin in der Rolle der Donna

Anna vor, die als Berlinerin und Tochtereincs unsrer ehrenwertesten

Opernmitglieder mit Recht das Interesse des Publikums beanspru-

chen durfte: Frl. Pauline Zschiesche. Wir haben die junge

Sängerin schon früher öfters nach einzelnen Leistungen in Con-

ccrten beurteilt, und mit Recht die Frische und Intensität ihrer

Stimme loben können. Inzwischen ist Frl. Zschiesche bei einer

auswärtigen Bühne, in Hannover, aufgetrelen, sie hot die An-

fänge der theatralischen Bildung überstellen gelernt und kehrt

nun auf ihrer ersten Urlaubsreise zu uns als Gast zurück. Ihre

Donna Anna war eine ehrenwerthe Leistung. Die frische Stimme,

das gesunde Metall, zuweilen jedoch durch Kehilon etwas abge-

seb wicht, berechtigen zu erfreulichen Erwartungen. Allerdings

ist die Aufgabe eine sehr schwierige, und wenn man in ihr die

grössten Kunsterscheinungen an dem kritischen Auge hat vorüber-

gehen sehn, so muss man bei einer Anfängerin den Maasstab

natürlich verkürzen. Wir dürfen ja kaum aussprechen, in wie

weit nach so kurzer Zeit der Beschäftigung auf und mit der Bühne

die Anfängerin befähigt ist, Bedeutendes jemals zu leisten. Denn

Alles hat seine Zeit, vor Allem zunächst die Sicherheit der Be-

wegung und Haltung, welche die Bühne beansprucht. Wenn
daher weder von gewaltig tragischen Eindrücken, noch von einer

ans tiefster Seele hervorquillcndcn Glut des Gesanges und der

Begeisteruug gesprochen werden kann, so ist dies immer noch

kein Vorwurf. Ist bei einer Anfängerin unter Andern doch schon

die Befangenheit so gross, dass es uns bei Frl. Zschiesche vor-

kam, als würde sie eine grosse Bühne kaum ausfüllen können,

eine Wahrnehmung, auf die wir ganz und gar nicht gefasst wa-

ren. Allein schon die blos musikalische Sicherheit verdient An-

erkennung und werden wir uns freuen, bei einem spatem Gast-

spiel die Künstlerin als noch weiter vorgeschritten begrüssen zu

können. Ein andrer Sänger, der bisher nur im Chore gewirkt

hat, Hr. Weygold*), dcbütirle als Masclto mit einer wohlklingen-

den, körpervollcn Stimme, freilich auch noch ohne erforderliche

Gewandtheit im Spiel, aber doch so, dass wir ihm Glück wün-
schen und die Regie aufTordero können, ihn auch ferner au forl-

•) llr. Weygold ist Schüler des Musikdircctors Ur. Hahn, dem un-

sere Bühne schon mehrere brave Sänger verdankt. d. R.

schreitenden Rollen zu betheiligen. Sein Auftreten ist ausserdem

einnehmend. Hr. Man t ins als Ottavio trefflich, in den melodi-

schen Geist seiner Aufgabe eingehend. Hr. Bötticher (Don

Juan) bedarf der Erholung. Frl. Brexendorf tritt hervor durch

den gewicblvollen intensiven Ton ihrer Stimme, wenn auch nicht

überall tragisch genug. Frl. Tuczeck ist in diesem Augenblick

die Perle der Oper, lieblich, und noch mehr als das, wenn sie

als Zerline über die Bühne fliegt.

Der hiesige Gesanglehrer Herr F. Angermann veranstaltete

am 23sien eine Matinee in der Aula des Friedrich- Wilhelms-

Gymnasiums, in der er uns mit den Leistungen seines Instituts für

Operngesang bekannt machte. Das Institut als solches trat nicht

auf, vielmehr wurden uns an einzelnen Schülern und Schülerinnen

nur Proben vorgefübrt. So sang Frl. Deisenroth zwei Arien

(aus der Schöpfung und Robert) und zeigte mit einer anspre-

chenden, wenn auch etwas schwachen Stimme, eioe geschickte

und technische Tonbildung. Sie sang grammatisch gut, ohne je-

doch fürs Erste mehr als die grammatischen Schwierigkeiten zn

überwinden. Aehnlich können wir über die Tenorstimme dea

Hrn. Butze und die Bassiimme des llrn. Kunlz urlbeilen. Beide

berechtigen jedoch ebenfalls zu Hoffnungen. Als schon ziemlich

vollendet darf der Gesang des Frl. Dümmler angeseho werden.

Die Sängerin trug zwei Arien aus der Jüdin: „Er kommt zurück“

uud die D-dur-Arie aus Doo Juan vor und offenbarte Kraft und

Fülle ie der Stimme und dramatische Auffassung, so dass sie bald

ihre Laufbahn auf der Bühne wird antreten können. Uebrigens

haben wir sonst schon Gelegenheit gehabt, in diesen Blättern du
Talent der jungen Singerin anxuerkenneo. Dt. L.

Korrespondenz.

Ronderahanarn.
Nicht ohne tiefe Wehmuth verliess ich vor einem Jahre mein

heiss geliebtes Cassel. Welche herrlichen Stunden hatte ich durch-

lebt, welche musikalischen Hochgenüsse worden mir zu Tbeil, und

ach, schon dio Nahe eines grossen Geistes bat für mich so etwas

unwiderstehlich Anziehendes, und wen hätte wohl nicht die hohe

Gestalt des Vaters Spohr stets mit Ehrfurcht und Liebe erfülltt

Ich dachte an alle Jugendstreiche, die ich mit meinen Freunden,

J. Bott und dem leider zu früh verstorbenen H. Stähle, getrieben

hatte, aber auch unvergesslich waren mir die herrlichen Concert-

und Qunrlellabcnde, so wie die reizende Karls-Aue und die vor-

treffliche Bibliothek mit ihren 100,(XX) Bänden, und Alles musste

ich nun verlassen, denn unwiderstehlich gebot mir das Schicksal,

gleich dem Ulysses, von meiner Circe zu scheiden, um nun nach

meinem llhaca, das heisst nach Schwarzburg- Sondershausen zu

reisen. Hier, wo ich nun so ziemlich ruhig im Hafen sitze und

Ober das Absolute, sowie über Sein und Nichtsein der deutsche»

Republik tpeculire. Hier will ich nun einige Zeit verweilen ,
bis

sich unsere politischen Märzstürme wieder gelegt haben, und will

Ihnen, verehrte Leser, von Zeit zu Zeit über unsere musikatisch-

socialistischen Verhältnisse referiren.

Unsere musikalischen Winterfreuden waren uns sehr kärglich

zugemessen; ein Theater hallen wir nicht, Abonncmenls-Conccrte

auch nicht — nun, was denn sonst? werden Sic mich wohl fragen.

Unser Iloriliealcr wurde vor einigen Jahren aufgelöst, jedoch be-

suchte uns die Winlcrmonalc hindurch jedesmal eine reisende

Truppe, welche ansehnliche Zuschüsse von unserm Hofe erhielt.

Da man aber nun unserm Fürsten die Kammergüter gegen eine

Civillisle nehmen will, so unterblieben jene Zahlungen und wir

mussten uns zufrieden geben, kein Theater zu haben; es ist fast

unsere einzige Errungenschaft, denn unsere Mürzverheissungen

sind auch bei uns wieder so ziemlich ausgemerzt. Doch muss
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ich der unpolitischen Balletvorstellungen der Gebrüder Schiro
aus Wien gedenken, welche jedesmal ein zahlreiches Publikum

anzogen und in der Thal auch höchst befriedigend ausfielen, so

wie der Nordhauser Truppe, welche unter Anderm die Opern:

„Prinz Eugen“ von G. Schmidt, „Undine“ von Lortzing und „die

Stumme“ von Auber zur Aufführung brachten; in letztgenannter

Oper wurde freilich das tragische Pathos zur Komik verwandell,

es versteht sich, ganz göttlich unbewusst. Sie werden also wohl

nun davon genug haben, als weiter von diesen Kunstgenüssen zu

hören. Ausser diesen paar Theatervorstellungen halten wir nun

noch 6 Concerte, die aber auch nicht für Jedermann zu gemes-

sen waren, indem sie in einer geschlossenen Gesellschaft statt-

fanden, welche dagegen der Kapelle eine gewisse Summe in die

Wittwenkasse zahlt. Neue uod gar allerneueste Produkte kamen

hierbei wenig zur Aufrührung, man hält sich gern an die Klas-

siker, weil man dabei doch weiss was man bat, und lieferen!

musste sich sehr glücklich schützen, dass es ihm endlich nach

vieler Mühe gelang, dass von ihn eine Symphonie und Ouvertüre

aufgerührt wurden.

Doch hülle ich beinahe das wichtigste Ereigniss vergessen,

uümiieh die Bildung eines Quartellvereins, Euterpe genannt. Im

vorigen Herbst bekamen wir Keuss-Schleitz-Greiz-Lobeniteinscbe

Reichstruppen zur Aufrechtfaaltuog der Ordnung, und doch war

bei uns Alles in ganz guter Ordnung, bis auf die Hirzverheis-

sungen; denn auch nicht ein einziger Wirlhshaus-Scandal von

Bedeutung war bis dahin vorgekommen; aber nun gingen sie los,

denn unsere Burschen wollten sich durchaus nicht ihre Mädchen

von den Blaumeisen verführen lassen. Dooh auch diese Einquar-

tierung halte für uns sein Gutes: sämmtliche Offiziere waren en-

thusiastische Musikfreude, sie animirlen mehrere Mitglieder der

Kapelle zu Quarteltunterhaltungen und so wurde denn auch bei

eioer solchen Gelegenheit die Euterpe gegründet, wozu einer von

den OfGzieren die Statuten entwarf. Die activen Mitglieder sind

die Herren: Kapellmeister Ilerrmann (1. Geige), Kammermusikus

Herrmann (2. Geige), Sladlmusikus Bartel (Viola) und Kam-

mermusikus Himmelstoss (Cello). Aber auch iir. Kamniermu-

sikus Kellermann erfreut uns hierbei recht oft durch seinen

seelenvollen Vortrag auf der Klarinette; auch werden zuweilen

Trios aufgefübrl, wobei Kapellmeister Herrmann das Piano

übernimmt. Dieser ausgezeichnete Künstler ist auf beiden Instru-

menten gleich gross, er reisst das Publikum zur Bewunderung

hin, was er auch unter den Händen haben mag, ob seine Geige

oder den Flügel, denn nicht blos beherrscht er beide Instrumente

durch hohe Virtuosität, sondern auch in der geistigen AufTassung

eines Tonwerks wird er wohl schwerlich von Andern übertroffen

werden. Auch iu Solovorträgen lassen sich die Herren oft hö-

ren, wobei wir Gelegenheit haben, wahrzunehmen, dass wir in

Hrn. Himmelstoss einen Cellisten ersten Ranges besitzen. Ueber-

haupt gewähren uns diese Unterhaltungen grosse Freude,

denn sämmtliche Werke werden hierbei mit der höchsten tech-

nischen Vollendung, so wie mit der tiefsten geistigen Auffassung

vorgelragcn. Die Aufführungen finden jeden Montag statt und es

wird uns dadurch manches Werk vorgeführt, was gewöhnlich in

Nolenschränken vergraben liegt, so z. B. die Quintette von Mozart

und Romberg für Klarinette und Streichinstrumente, eine Sonate

von Beethoven für Cello und Pianoforte. Dies sind nun so die

rechten Glanzpunkte für unsern Kellcrmann, wer noch nicht die

Erfahrung gemacht hat, wie das tiefgefühlvolle Aushalten eines

Tones schon zu ergreifen vermag, der ftbdet sieb hier in hohem
Grade überrascht. Aber auch die schwierigsten Passagen über-
windet dieses zarte Männchen mit spielender Leichtigkeit.

Noch einen Hauptgegenstand bin ich genölhigt, zu bespre-
chen, cs ist das Institut unsere Stadtmusikus Bartel; doch glaube
ja Niemand etwa in Voraus, er findet hier die gewöhnlichen Ein-
richtungen der Stadtpfeifer, unser Stadtmusikus hat mit Andern

weiter nichts gemein als das Ballspielen. Es wird hier nämlich,

nebst dem Unterrichte auf allen Instrumenten, ein gründlicher

Cursus in der Compositionslehre durchgemacht und für dieses Fach
ist ein anderer Lehrer angeslellt. Nicht hegt Hr. Bartel die Ab-
sicht, aus allen seineo Eleven Componisten zu bilden, sondern er

ist zu tief davon überzeugt, dass der praktische Musiker um so

tüchtiger wird durch das Studium der Theorie; wem nun die

Gabe des Schaffens verliehen ist, der mag sich denn auch als

Componist emporarbeiten, die Anleitung ist ihm gegeben. Da
nun das Honorar hier bedeutend billiger als an Conservatorien

gestellt ist, so ist hierdurch manchem weniger bemittelten Jünger

die Gelegenheit geboten, sich eine würdige künstlerische Bildung

zu holen. J. Schucht.

Paria.
Meyerbeer'a „Prophet“.

(Schluss.)

Die erste Scene des fünften Aktes stellt einen Keller im Pal-

laste von Münster vor. Dir Anabaptisten-Hänpllinge sind im Ge-
spräche über die sichere Nachricht, dass der Kaiser gegen Mün-
ster anrückt. Jonas theilt aber mit, der Kaiser gewähre ihnen

freies Geleit, wenn sie den Propheten austiefern, worauf die drei

denn im salbungsvollen Tone sagen: „Nun, wie Gott will!“ Man
siebt, dass Scribe die hypokritische Rolle der Sozialisten des 16.

Jahrhunderts konsequent durebgeführt bat. Nun erscheint Fidet,

gefangen in demselben Keller. Ihre Cavatine gehört zu den be-

sten Stücken der Oper:

Andantino cantabile.

fl eb, <5 1 fk— —
Al 9 li 1

0 toi qui m'a-bandonnet tnon coeur mon coeur ett

dieu adieu adieu adieu mon pauore enfant

* 1J—

^

a

mon bien ahne toit pardonne toit pardonne.

Das darauf folgende Allegro ist namentlich seines Rhythmus we-

gen merkwürdig und ein Glanzstück für Mad. Viardol. Es lautet:

Allegro molto moderato.

Comme un eclair preci-pi-te dant

Darauf kommt der Prophet, um sioh seiner Mutter reuig zu Fussen

zu werfen. Es enlspinnt sich ein Duo, das unstreitig der Gipfel-

punkt des Ganzen ist, ein Stück von wahrhaft tragischem Ein-

drücke:
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JEAN.
Ha merc!

F'IDES (mit Würdo).

.Hoi, ta merc ! . . il faul ine Ic prourer!

Prophete et Gl» du ciel, tu n’c» plus dans co templo

Ou, dcbout, tu m’otai» hrnvcr;

El maintcnant que Dicu seul nou» conlemplc.

A genoux! . . .

JEAN (slürxt auf die Knie).

Ah! pardon pour un Gis egare!

FIDES.

Hon GL! ... je n'cn ui plus! Io GU que j ai plcurc

Euü pur . . . Mais cclui que la terre drteste,

Toi, quo poursuil la colere eelesle,

Toi, dont les mains sonl cmprcinlcs de sang.

Tu n'es plus rien pour moi! . . va-l'cn, ra-l'cn,

Loin de mon coeur et do mes yeux, va-t'cn!

JEAN.
Ha merc, helas! me maudit, mc iletvste.

Et son courroux est le courruux eelesle!

Aatour de moi rachcz ers Bnts do sang,

Image horriblc! . . . eloigne-tui . . . va-t'en!

Ah! de mon coeur, reniords vengrur . . . ra-l'cn!

Ab! Cest mon seul aniour qui m'a rendu cuupablc.

Jo ne voulais d’abord, cn nm juslc furcur,

Que venger Ic trepas de Berthe et son honneur.

Et puls le sang verse nous rend impitoyakle;

Ccs maitres orgueilleux, ces tyraus insenses,

J'ai voulu les punir! . . .

Die Hauptsleigerung liegt in dieser Antwort der Mutter:

FIDES

Tu les as surpasses!

Aucun d'cux n'ciU ose, saerilegc et fuussaire,

So dirc lils du ciel et renicr sa merc?

Et toi, Prophete, ä la terre funeste,

Toi qui brav*» In colere eelesle,

Sourd ä 1 honneur commo h la voix du sang,

Ingrat! . . . je te maudi», va-t’en, va-t'cn!

Loin de mon'coftir ct dp me» yeux, va-t'cn!

Ztmäclisl ist das:

Tu les as surpasses

herrlich, palhelisch uud wahrhaft vernichtend. Daun ist die Stelle

:

du sang u. s. \v. von der wunderbarsten Wirkung. Ich versuche,

hier eine schwache Vorstellung davon zu gehen:

Allegro agitato.

f -i&

du sang du taug ah! ca t-en du

jj- -r

sang du sang ah! va-t-cn loin de nies

Da--io_ -f:
.. : d

yeux vas -

E» steht r.u bedauern, dass das »darauf folgende Thema sich nicht

auf derselben Höhe hält und modern italienischen Anstrich hat.

Mutter und Sohn versöhnen sich endlich und Fides hat den

Abtrünnigen bereits auf hesscro Wege gebracht, da erscheint

Bertha, der ein Verwandler, der Wächter des Schlosses von Mün-
ster, anverlratil hat, dass in diesem Keller Salpeter und andere

zündharc Stolle verborgen liegen, und die nnn, da sic dem Pro-
pheten Hache geschworen hat, den Pullast in Braud stecken will.

Sie erkennt Johann und alle drei schicken sich an, zu entfliehen,

als mau dem Propheten ankündigt, dass er verreiben sei. Bertha

erkennt nun, dass ihr Geliebter selbst der verhasste Prophet ist,

weigert sich, mit ihm zu fliehen und ersticht sich mit den

Worten:

Je l’aimai«, toi que je maudis.

Je t'aimc cncore peut-ctre ... et m'co puni»!

Johann beschlicsst zu bleiben, um furchtbare Kacbo an den Ver-

rätern zu nehmen und sein udes Lehen mit diesen zu zerstören.

Die Kcllcrwändo schwinden und man hat einen prachtvollen Saal

im Schlosse vor sich. Eine Treppe führt zu einem Tisch, an

welchem Johann silzl. Goldene Vasen und Becher, Blumen und

Mädchen umgeben tbn, er hält sein letztes Bachanal. Sein Triuk-

Gesang hat etwas Schwermütiges und Eigentümliches:

Allcgrelto ben moderato.

»-»rii« * —o-

Ver-sei t/ue loul rerp'tre Heresse et

tl-^. 9 »T-l—»-i^ili C .. y — . 1. —— •mtmmmmm ' S—

—

le dc-li - re que loul chic ü iempi • re de

»1 .•/’//!!• /•»*»/ . //Ml/

Wahrend dieses Bachauals wird der Feind eingefübrt, aber als

Obcrlhal sagt:

II csl en mon pouvoir!

nntworlet Johann:

Vous flcs foun au mien!

Das Feuer (lammt von sIIod Seiten empor, die Tbore sind ge-

schlossen, Niemand kann entfliehen. Die Scene nimmt sich wie

ein Erdbeben aus, und während diu Treppe, auf welcher Johann

sieht und seine Feinde untergeben sich!, cinslürzl, erscheint Fides

und stirbt in den Armen ihres Sohnes.

So endet dieses grossarligc musikalische Drama, das berufen

ist, die Bunde um alle Theater Europas zu machen. Ich siche

nicht an, es in mehrfacher Beziehung für das Meisterstück

Mcyerbccr's zu Italien. Es übcrtrilTt sowohl „Robert1 ' als „die

Hugenotten“ einzeln genommen an Mclodiccn-Iteichtum und an

Grösse in der Conccption. Tief durchdacht uud bis in's Kleinste

ausgcnrbcilcl, wird dieses Werk die Bewunderung der Kenner in

demselben Maasso erringen, wie den Enthusiasmus der Massen.

Ich habe diesen Bericht wegen der noch ungedruckten Partitur

zu fragmentarisch abfussen müssen, um eine eigentlich würdige

Darstellung des Ganzen liefern zu können. Hirn Zeitung, die ja

für das Schöne da ist und ihren Slolf zu wählen weiss, wird mir

vielleicht noch die spätere Mitlhciluug einer gründlicheren Kritik

erlauben. Schliesslich bemerke ich nur noch, dass die Darstel-

lung des Propheten an der hiesigen Oper im Ganzen eine höchst

gelungene ist. Einzelnes könnte besser sein, aber cs isl schon

viel, dass cs Moycrhecr dahin brachte, das so sehr gelichtete

Personal der Oper cinigcrmaasscn vervollständigen zu lassen.

Mad. Viardot-Gurcia (Fides) isl wie immer Meisterin in Spiel

und Gesang und trägt jedesmal die Krone des Abends davon.

Im Duo des 5lcn Aktes isl sic geradezu unübertrefflich. Hoger
isl besser im Spiel als im Gesang, für den seiuc Mittel etwas

schwach sind. Mad. Cnslellan hat angenehme, aber keine be-

deutenden Stimmmittel
,

füllt ihre Holle aber recht würdig aus.

Chöre, Dccorationen und Ballet waren vortrefflich.

Dr. Bamberg.
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Nachrlchteu.
Berlin. Josef Gung'l ist hier angekoratnon ood wir

hoffen, ibin baTd wieder seine Concerle beginnen za sehen. Die

gute Gelegenheit, welche sich ihm mit dem „United States“ (dem

grossen Dämpfer, welcher für die deutsche Flotte in Amerika

sngckaufl worden} darbot, beschleunigte seine Rückkehr.

— Das vorzügliche Musikcorps des Alexander-Regiments ist

nun auch wieder zu ans zurückgekehrt und dessen Dircctor, llr.

Liebig, wird seine Concerle hier wieder fortsetzen and schon

heute Nachmittag im Blumengarten damit beginnen. Die Dresde-

ner haben sich vielfach bei deu mit grossem Beifall veranstalte-

ten Concerteo beiheiligt und nicht allein vor unsern preussischcn

Walten die Achtung erlangt, die ihnen gebührt, sondern auch den

hohen Standpunkt kennen gelernt, den unsere Mililairmusik ein-

nimmt.

Leipzig. Fr. Köster setzte ihrem Gastspiel mit der Dar-

stellung des „Fidelio“ die Krone auf. Der Enthusiasmus unsers

Publikums hat den Gipfel erreicht, und lange wird dieser unver-

gessliche Abend in der Erinnerung nachhalien. Den Schluss der

Gastrollen bildet Alice und Isabelle in „Robert der Teufel“.

— Man wird nicht müde, „das Thal von Andorra“ zu bü-

ren. Es hat bereits die sechste Vorstellung und stets hei vollem

Hause slattgefunden.

Frankfurt a. M. Das Chorpersonal des hiesigen Stadtthea-

ters wird im Laufe der nächsten Woche eine Bcncfizvorstellung

geben, welche demselben von der Direction als Anerkennnng und

Aufmunterung für die namentlich in letzter Zeit von dem Chor-

personale dargethonen ernstlichen Bestrebungen, zum Gelingen

eines bessern Ensemble in der Oper beizulragcn, bewilligt wor-

den. Nicht wenig wird dies dazu beitragen, den Eifer des Clior-

personals za erhoben und gewiss manchem Theater zu empfehlen

sein, dessen schlechlgestelllc Chormilglieder dies dankbar aner-

kennen werden.

— Das im Weidenbusch aufgestcllte Orchestrion des Herrn

M. Welte aus Yöbrenbach im badischen Schwarzwalde, erfreut

sich eines guten Besuchs und wird von allen Kennern als eine

interessante und trcIDiche Arbeit gerühmt. Der Erzherzog Reichs-

venveser, der Erzherzog Stephan und die Baronin v. ßrandhofen

haben einem Concert beigewohnt: ersterer hat darauf folgende

Zeilen in Wclte's Album geschrieben: „Ich habe mit hohem Ver-

gnügen die Klänge Ihres Werkes gehört und cs gereicht mir zur

besondem Befriedigung, dass so Vollkommenes und Herrliches

wieder einem deutschen Manne seinen Ursprung verdankt. Ich

drücke Ihnen daher zu dem Erfolg Ihrer Bestrebungen mit Freu-

den meinen Glückwunsch aus. Frankf. d. 9. Juni 1849. Johann.“

In demselben Album haben sich der Grossherzog und die Gross-

herzogin von Baden folgcndcrmaassen eiugezeichnet: „Die Be-

wunderung für Ihr Ton werk tbeile ich mit allen, welche sich

daran erfreuen
; dass es aber dem Kunstsinn und der Ausdauer

eines Badischen Bürgers gelungen ist, so Ausgezeichnetes zu lei-

sten, dafür spreche ich Ihnen, lieber Welle, noch mit besondrer

Freude meine Anerkennung aus. Ksrlsmh den 20. April 1949.

Leopold.“ — „Was in Flöten und Saiten des Künstlers Genius

hauebte: — Wonne, Sehnsucht und Schmerz, Andacht und
Schlachlengesang, — Alles vereinst Du im sinnigen Werk, und die

fühlende Seele — senkt in den todten Stoff glücklich Dein schaf-

fender Geist. Karlsruh den 30. April 1949. Sophie.“

Paris. Die hier so furchtbar grassirende Cholera hat Jenny

Lind ans unsern Mauern verscheucht. Sie hat zum letzten Male

in einer Soiree des schwedischen Gesandten gesungen.— Die vergangene Woche war eine für die musikalische

Künstlerwclt sehr traurige. Das erste Opfer, welches in ihr der

Tod forderte, war eine europäische Celcbrilät, Friedrich Kalk-
brenn er; er wurde uns in dem Augenblicke geraubt, als er

eben sein letztes Werk beendigt batte, und sich anschicklc, zur

Herstellung seiner Gesundheit eine Reise nach Italien anzutrelcu.

Das zweite Opfer war Bendcrali, der berühmte GesBnglchrer

des Conservaloriums, wo er seit länger als 20 Jahren eiue der

ersten Lehrerslellen bekleidet hatte. Das dritte Opfer war der

Compooist Peppc Gamboggi, der sich im Romanzcnstyl viel-

fach bekannt gemacht hat. Das vierte Opfer endlich war Herr

Blaisc, ein ausgezeichnetes Mitglied des Orchesters der Oper.

— Der Musikhunde! hat ebenfalls einen sehr beklagenswer-

ten Verlust durch den Tod des Hrn. Eugene Messonnicr, ei-

ues jungen Mannes von 26 Jahren erlitten, der sich erst kürzlich

verheiratet hatte. Er war ein .Sohn des Verlegers gleichen

Namen*.

— Banderali ist nicht an der Cholera gestorben, sondern

an einem Leiden, woran er schon längere Zeit darnicdcrlag. Sein

Ende wurde noch beschleunigt durch einen Kummer, der seinem

Herzen die höchste Ehre macht, indem sein Grund dis schwere

Krankheit seines besten Eleven war. Es ist dies der junge Rey-
nard, Pensionair des Conservaloriums, welcher bei der diesjäh-

rigen Preisbewerbung gewiss einen ersten Preis erhalten hätte,

der aber plötzlich von einem Brustlciden ergriffen ist, welches

ihn an der Fortsetzung seiner Gesengsstudieu hindert. Bande-
rali, welcher mit ganzer Seele an seinen Schülern hing, deren

Siege ja seine eignen waren, wurde durch diese Nachricht so

stark aflicirt, dass seine Krankheit sofort io ein bedenkliches

Studium trat Er war im Jahr 17S0 zu Lodi geboren. Nachdem

er auf vielen italienischen und deutschen Theatern gesungen

hatte, loitete er dos Conservatorium zu Mailand, bis ihn unter

der Restauration der Minister des Königl. Hauses nach Paris als

Professor berief, und ihm ein Gehalt von 9000 F'r. mit Pensions-

zusicherung von 3000 Frs. aussclzte. Die Julirevolution beraubte

ihn seiuer Stellung, und er musste sich tnit einem bedeutend nie-

drigeren Gehalte, wie sie das neue Regime cinsclzte, begnügen.

Seine grosse Berühmtheit gewährte ihm jedoch durch Privatunter-

richt eine reichliche Existenz. Durch die Februar-Revolution

verlor er jedoch alle seine Leclionen. Er hioterlässt eine Wiltwe

und zwei Kinder, und kein Vermögen. Doch ist die Witlwo

ebenfalls eine renommirte Gcsanglehrerin, und dürfte dadurch

jedenfalls eine sorgenfreie Existenz gowinneo.

Toulon. Mlle. Heinefetter ist als Valentine zum letzten

Male aufgetreten. Sic besteh* auf ihr Vorhaben, die Marseiller

Gcsellshaft zu verlassen, trotz der grossen Vortheile, die man ihr

bietet. Die Meycrbecrsche Meisteroper wurde mit grossem

Enthusiasmus aufgenommen, und neben der genannten Künstlerin

auch vorzüglich llr. Mathicu applaudirt, der als Raoul wirklich

cxcellirlc. Die Romauze des ersten Actes sang er mit Wärme,

das Septuor des dritten mit ungewöhnlicher Gewalt der Stimme;

am bedeutendsten entfaltete er jedoch seine Küasllerschafl in dem

grossen Duell des vierten Acic*. Beide Künstler wurdeu nach

dem Fallen des Vorhanges enthusiastisch gerufen und mit Blumes

überschüttet. Der Kapellmeilter Gujot ist von seiner Krankheit

wieder hergestellt, und nahm zum ersten Male wieder seine Stelle

vor dem Pulte ein. Auch ihm wurden zwei Bouquets überreicht,

eine gerechte Huldigung seines schönen Talentes. — „Haydee“

ist auch hier gegcbcu worden. Malhieu hot darin als Loredau

exccllirt. Die übrigen Mitwirkenden waren Viel, Aujai, Nief,

und die Damen Boulaugcot und St. Victor. Die Oper hat

sehr gefallen.

London. Bei der Aufführung der „Huguenottcn“ auf dem

Covcnt-Garden-Theatcr, hat Mllc. Grisi unbeschreibliche Trium-

phe gefeiert. Noch niemals hat ihre Kunst solchen Eindruck her-

vorgebracht, wes um so mehr zu bewundern ist, da sie diese

Partie früher noch niemals gesungen hatte. Die Schwerlerwcihe,

das „Piff, Paff“, gesungen von Marini, und das „Retaplan“,

gesungen von Reves, wurden Dacapo begehrt. — Die ,,Martha
1
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von Flolow, wozu das Ballet „Lady Henriette“ den Stoff ge-

liefert hat, hat auf dem dculachen Theater wenig angesprochen.

Auch der Don Juan hat troll Pischeks Mitwirkung nichts ge-

macht. Am meisten gefiel im »weiten Finale die Schluss-Scene.

Ernst, der berühmte Violinist, hat ein grosses Conccrt gegeben,

Pischck sang darin.

Jenny Lind ist wieder frei. Die geniale Künstlerin

wusste auf eine gescheute Weise den Liebhaber vom Speculnnlen

zu unterscheiden, sie licss in London aussprengen, ihr Secretair

wäre mit den wichtigsten Documenlen nach Amerika entflohen

und sie halte all ihr Vermögen verloren. Da änderte der Lieb-

haber die Rolle und entlarvt gab Jenny Lind den Spcculanlen

den Abschied, der nun dem Hohn seiner Freunde Preis gege-

ben ist.

Nekrolog»
Friedrich Kalhbrcnner.

Paris, 13. Juni. Der berühmte Klavier-Virtuos ist heute

zu Grabe getragen worden. Er war am vergangenen Sonn-

tag, den loten, in dem nahe gelegenen Luslort Enghien an

der herrschenden Seuche gestorben; für die Kunst, für

welche er durch treffliche Lehre und Ausübung forlwirkte,

ein empfindlicher Verlust. Nicht ,
wie die meisten Biogra-

phieen berichten, in Cassel, sondern auf einer Reise von

Cassel nach Berlin, wohin im Jahre 1788 sein Vater als

Kapellmeister der Königin von Preussen einen Uuf erhallen,

in der Nähe der letztgenannten Stadt war er geboren. Von

seinem Vater erhielt er den ersten Musikunterricht und vom

Jahre J7U0 an, wo dieser sich in Paris niederliess, im hie-

sigen Conservatoire seine fernere künstlerische Bildung.

Nicodami und Adam waren seine Lehrer im Pianofortespiel,

Cntel in der Harmonie. Später in Wien, Ende 1803, ge-

noss er auf Haydn’s Empfehlung, der den jungen Künstler

väterlich mifnahm, im Contrapunkt den Unterricht Albrcchl

Berger’s, und fasste hier im freundlichen Umgang mit Cle-

menti und Hummel den Vorsatz einer Verschmelzung der

grossen breiten Spielweise der Clementi’schcn Schule mit

der leichten, anmulhig glänzenden der Wiener, aus welcher

Verenigung sein eigener trefflicher Vortrag hervorging.

Vom Jahre 1811 an, seinem ersten Ausfluge nach London,

erlangte sein Name Weltberühmtheit. Seine künstlerische

Bedeutung ausführlicher zu besprechen, wäre überflüssig;

erschöpfend bezeichnet hat sie ein bekannter deutscher

Kunstrichter mit folgenden (kurz vor der Chopin-Liszt'schen

Perii.de geschriebenen) Worten: „Nicht leicht würde sich

ein Name auOinden lassen, der so an die raschen Entwik-

kelungen und Fortschritte jeder Art der Leistungen erin-

nert, welche unsere Zcilungcn charaklerisiren, als der die-

ses berühmten Pianoforlespielers. Kalkbrcnner ist derjenige

unserer Virtuosen, welcher an der Spitze der bis auf einen

kaum noch zu erhöhenden Grad ausgebildetcn Mechanik des

Pianoforlcspiels sieht, und damit zugleich den feinsten, geist-

reichslen und cleganlcstcn Vortrag verbindet.“

Im Jahre 1824 zog Kalkbrenner sich mit einem be-

deutenden Vermögen in’s Privatleben zurück und begrün-

dete in Gemeinschaft mit Plcyel die bekannte Fabrik, aus

welcher so treffliche Flügel hervorgingen und die dem In-

strumentenbau in Paris einen so grossen Aufschwung gab.

Er konnte sich nun nach Herzenslust seiner Liebhaberei für

Gemälde hingeben, deren er eine werlhvolle Sammlung be-

sass, und in den höheren Kreisen der Pariser Gesellschaft,

vorzüglich im Hause der Fürstin von Vaudemont, des Für-

sten Talleyrand, der Gräfin Appang, des Marquis von Ha-

dapont und des Grafen de la Bouilleric, mit denen er viel

verkehrte, den anregendsten und angenehmsten Umgang

gemessen. Später, auf Anregung seiner Freunde, entschloss

er sich zur Fortpflanzung seiner Schule durch dreijährigen

cursorischen Unterricht für talentvolle Schüler. Als seine

ausgezeichnetsten und begabtesten Zöglinge nennen wir

Mad. Pleyel, Kathinka von Dietz, Mad. Polmarlin und den

Böhmen Slamaty. Auch ward ihm als Lehrer die Auszeich-

nung der Herzogin von Orleans zu Theil, deren musikali-

sche Studien er leitete. Er führte ein fürstliches Haus, dem

er mit grosser Eitelkeit zwar, aber mit noch grösserer Lie-

benswürdigkeit Vorstand, und besass, bei angeborener edler

Form und Haltung, im Umgänge die Leichtigkeit und Ge-

wandtheit, die sich nur im häufigen Verkehr mit der gebil-

deten höheren Welt erwerben lassen. Man bewegte sich

bei ihm in interessanter Umgebung. Männer aller politi-

schen Farben, alle berühmte Krieger aus der Kaiserzeil,

Staatsmänner, ausgezeichnete Gelehrte, Künstler stellten sich

in seinen glänzenden Soireen zu musikalischen Genüssen

und anziehender Unterhaltung ein; so Graf Mole, General

Atthalin, Salvandy, Graf Sparre und dessen geniale Gattin,

mit denen er vorzüglich befreundet war; ein Kreis, der

leider durch die Februar- Ereignisse auseinander gesprengt

wurde. .

.

Kalkbrenner halte Feinde und Neider, zum Thetl woni

nicht ohne Verschulden. Man warf ihm Hochmuth und An-

maassung vor, und er war allgemein, namentlich unter sei-

nen Kunstgenossen, wenig beliebt. So viel aber ist gewiss,

und aus vollem dankbaren Herzen ist es geschrieben, worin

auch Jeder, der Aehnliches von ihm erfuhr, gern einslim-

men wird: mit oder ohne Empfehlung war, wer vertrauens-

voll zu ihm ging, gütig aufgenommen, ein Fremder mit um

so grösserer Freundlichkeit ,
ein Deutscher vollends mit

Freude und Liebe. Wer ihn länger kannte und mit ihm

vertraulichen Umgang hatte, schätzte in ihm die ausgezeich-

nete Begabung und gewann ihn lieb. Für solche Freunde

ist sein Verlust ein schmerzlicher. Schon seit einiger Zeit

war er leidend gewesen und hatte sich endlich wieder er-

holt; von den Bädern von lschia hoflle er gänzliche Wie-

derherstellung, und man glaubte ihn allgemein schon obge-

reist, als plötzlich die unerwartete Nachricht seines in dem

nahen Flecken Enghien erfolgten raschen Todes erscholl,

den er sich durch unvorsichtige Selbstbchandlung zugezogen

haben soll. Er starb im festen Jahre seines Alters, noch

rüsti" und bei grosser Regsamkeit des Geistes. Seme

Witlwe Tochter des Generals d’Eslaing und Grossnichlc

des berühmten Admirals dieses Namens, der mit Lafayclte

in Amerika diente, bleibt mit einem Sohne, Arthur, zurück,

auf den das Talent des Vaters überging. Die Leichenfeier

ward in der Nähe der Wrohnung des Verstorbenen began-

gen, in der Kirche Notre Dame de Loretle. Auf «lern Sarge

lagen die drei Orden, die seine Brust geschmückt: der fran-

zösische, der belgische und der prcusstsdic. Er ruht aut

.1 MnnlmnrlrA slug. büthy.

A. A. Z.

In der vorigen Nummer ist in meiner „Liederschau S. 194

st„U; .,r,ir Lieder aber, für die der Inhalt doch zunächst berech-

ne! scheint“, iu lesen: „für Kinder aber et*.“ J W.

Veranlworllichcr Kcdacteur Gustav Bock.

Verlag von Ed« Bot« K t. Bock (G. Bock, König). Hnf-Musikhtndler), Jägerstr. No. 42, —
Stettin, Schul tenstr. No. 340.

Breslau, Schweidnilzerslr. No.

Druck von J. Pct.veli ia Berlin

.

Digltized by Google



Dritter Jahrgang Jtä 27,
Tw dl*»tr Zeitung erscheint Jeden Mittwoch wenigsten»

•In Boten. 4. Juli 1849.

Za beziehen durch

:

WIEN- Pwlu leel'lli <;a Cirli.

PAB1S. Brudni et Oia)., 87. Kt» Kkbelira.

LONDON. Cjjb«, Ink «t O»«)., 8)1. Rege»! Street.

St. PETEH8BÜRG. 1. IWUsrr.

STOCKHOLM. B,rx>. NEUE
NEW-YORK. Mkir'eoUff rl Un.
MADRID. fun jrtiilit*-B»iit«.

ROM. Irrt».

AMSTERDAM, TW.« «t

MATLAND. J. t»wdi.

BERLINER
herausgegeben von

im Verein theoretischer

MCSIKZEIT11G,
Gustav Bock

and praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen ent
In Berlin: Ed. Bote & 6. Bock, Jägerslr. j\t 42,
Breslau, Schweidnilzerst. 8, Stettin,.Schulzcntl. 340,
and alle Pott- Anstalten, Buch- und Musik-

tlandlungen des ln- und Auslandes.

Inserat |>ro Petit-Zeile oder deren Raumll|a SgT.

Preis der einzelnen Nummer 5 SgT.

Briefe nnd Faltete
werden unter der Adresse: Redaclion

der Neuen Berliner Musikzeitong durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote A 6. Bock
in Berlin erbeten.

Frei« de« Abonnement« t

Jährlich 5 Thlr. 1 mit Musik- Prämie, besle-

HtlbJAhrlich 3 Tblr.lhcnd in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr«
zur unumschränkten Wahl aus dem Musik«
Verlage von Ed. Bote & fi. Bock.

Jährlich 3 Thlr. )

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. 1

ohne Pr,",,,e -

Inhaiti Heeenslonen (Compositionen ftkr Planoforte). — Berlin (Musikalische Berne). — Cerrespendena ( Wiener Briefe). — Feuilleton (Ein musikalisches

Carlo»um. Die letzte Soiree der Med. Cstnlanl). — Raohrlohten. — Masikaltseh-Iltterariseber Anzeiger.

R ecensloue n.

Compositionen für Pianoforte.

Gustav Flfiftel) Neue Nachtfalter für das Piano-

forte. Zwei Hefte. Leipzig, bei F. Hofmeister.

Bei Besprechung von Compositionen, die eine Stufe

künstlerischer Bedeutung cinnehmcn, wie sie in den vorlie-

genden neusten Klavierstücken des, durch seine hervorra-

genden Leistungen in der Sonate und im Liede in der

musikalischen Welt bereits seit längerer Zeit rühmlichst be-
kannten Tondichters sich unbestritten kundgiebt, hat die

Kritik einen leichten und auch wieder einen schweren
Stand. Während ihr nämlich einerseits hier die Erleichte-

rung gewährt ist, sich gleich medias in res selbst verfügen

za können, ohne zuvor erst lange bei jenen — mehr blos

auf das Formelle, auf die Factur, überhaupt auf den tech-
nischen Theii des Werks sich beziehenden — Ausstellun-

gen verweilen zu müssen, zu denen wohl die unsichcrn

Erstlingsversuche noch in der Entwickelung begriffener und
noch mit sich selbst nicht einig gewordener, jugendlicher
Talente nicht selten Veranlassung darbieten, so erwächst
ihr andererseits gerade daraus, dass cs sich hier um die

Kundgebungen einer entschiedenen Eigentümlichkeit, um
die scharf und bestimmt ausgeprägten Lineamente wieder
eines neuen und bereits sich selbst vollkommen bewusst
gewordenen, selbstständigen Geistes handelt, — wieder die

schwere und doch unabweisiiehe Verpflichtung, vor allen

Dingen diese Kundgebungen in ihrer charakteristischen, sie

von andern, frühem Productionen wieder ganz und gar un-
terscheidenden Besonderheit auch gleich richtig zu erfassen

und genau als das, was sic wirklich sind, binzustellen: —
eine Aufgabo, welche — in so fern, als sie zunächst den

strengen Ausschluss der herkömmlichen, stehenden kriti-

schen Phraseologie, und an deren Stelle

das entschieden Neue auch mit entsprechenden
neuen Wendungen und Bezeichnungen zur
Sprache zu bringen

bedingt — nicht selten allerdings mit manchen Schwierig-
keiten und Unbequemlichkeiten verbunden sein mag; wel-
cher gleichwohl aber kein gewissenhafter, Wahrheit und
Gerechtigkeit vor Allein anslrebender Kritiker sich
entziehen darf.

Nachdem hiermit der Standpunkt angedeutet, welcher
uns, den zu besprechenden neusten Erzeugnissen der Flü-
gel’schen 5fuse gegenüber, der einzig angemessene scheint

und von welchem wir daher bei der folgenden Beur-
teilung auszugehen gedenken, fassen wir ohne Weiteres
die erstem selbst in’s Auge.

Die neuen „Nachtfalter“ erscheinen — eben so, wie
die frühem — als der innerste, eigenste Ausfluss einer

selbstständigen, bereits zur vollen Entfaltung gediehenen
künstlerischen Individualität, die — jeder Nolhwendigkeit
blosser leidiger Nachtreterei in sich selbst enthoben — si-

cher und unbeirrt vom verworrenen Tagesgeschrei der ver-
schiedenen musikalischen Parteien und den modernen Kunst-
Stichwörtern unserer orakelnden Kriticoraxe ihren

eigenen Weg geht und sich ausspricht, wie sie Gott ge-
schaffen hat und wie cs ihr eben urn’s Herz ist. Diese Ei-
genlhümlichkeit, deren innerster Grundion in einem — bald

zu Klängen der Wehmuth oder zu sinniger Beschaulichkeit

sich mildernden, — bald zu herben und dunkeln Accenten

des Schmerzes, der Schwermut!» sich verdüsternden —
27
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tiefen Emst besieht; sie klingt nicht allein auch hier über-
all wieder gleich erkennbar durch, sondern sio findet sich

hier selbst noch entschiedener, reicher und bedeutender

ausgesprochen. Während Flügel in den frühem „Nacht-
faltern“ Manches mehr blos skizzenhaft angedeutet und
aphoristisch behandelt, so erscheint dagegen hier Alles

mehr ausgeführt und von Hause aus breiter, langathmiger,

angelegt; giebt sich hier eine ungleich vollständigere Aus-
beutung und Anstönung der jedesmaligen Grundslitnmung:

oder Empfindung kund. Ja, wir möchten sagen: während“

die in dem frühem Heft enthaltenen Tonstücke ausschliess-

lich mehr in- dem engem Kreise sobjootiver Stimmungen
und refof lyrischen Ergüsse verharren, — gowtssermaassen
d*i Charakter cmcir q ui« t i s t i s e lü-p ass* v en in sich ver-

senkten Meditation an sich tragen, macht sich in einigen

Nummern der vorliegenden Hefte ein leidenschaftlich-
actives Ringen und Gestalten — mit einem Wort: der

Pulsschlag dramatischen Lebens bemerkbar; Giebt sich

hierin ein Unterschied und eine Steigerung gegen früher

zu erkennen, so findet dagegen in dem Punkte, — dass in

den neuen wie in den älteren „Nachtfaltern“ Idee und
Ausführung, die Erfindung und die Arbci t in gleichem

Maassc bedeutend erscheinen, — dass auch hier das Ge-
diegene mit dem Interessanten, das Originelle, Ei-
gentümliche mit dem Kunstvollen und Durchdach-
ten aufs innigste verschmolzen ist, — dio vollkommenste
Gleichheit zwischen den altern und jungem Familiengliedcm

statt. Gleich No. 1, B-dur *, — ein reiches, duftiges

Frucht- und Blumonstück, wo auf zartem, hellem Grunde
sich das feine, goldene, melodische Gespinst — hier und da
von zierlichen Figuren kunstreich durchbrochen und umgau-
kelt — träumerisch hinzieht — bestätigt hinlänglich die

letztere, so eben ausgesprochene Bemerkung und dürfte sich

durch seine vorwiegend melodiöse Haltung alsbald der Her-

zen der Hörer bemächtigen. Ungleich hervorragender —
so in der Idee, wie in der ganzen Anlage und in der

Durchführung erscheint das, sich auf einem ganz und

gar verschiedenen Gebiet bewegende zweite Stück, ein in

jeder Hinsicht äusserst glücklicher Treffer, ein wahrhaft ge-

nialer Wurf — ein achter „Nach tfaltcr!“ Der Com-
pontsl zieht — ein musikalischer Magus — leise allerhand

mystisch verschlungene Zauberkreise und versetzt uns so

gleich in den ersten Tactcn wie mit einem Schlage in die

recht eigentliche Traum- und Zaubersphäre. Was wir zu-

erst hören, erscheint im eigentlichsten Sinne des Worts als

musikalische Hieroglyphe; — erst im 1 fiten Tacle er-

folgt die Entzifferung, die Lösung des Rälhscls — fassen

wir „des Pudels Kern“. Von hier ab entfaltet sich ein

ungemeines, reges Leben, ergiesst sich voll und broit ein

prächtiger Figurenstrom, der — von stets wechselnden,

eigenthüinlichen harmonischen Streiflichtern wunderbar be-

leuchtet — in seinem, an seltsamen Krümmungen und Win-
dungen reichen Laufe uns an manchem schönen Eiland vor-

überfährt und Blicke in schöne Fernsichten eröffnet, bis in

dem S. 10 beginnenden Intermezzo (A-dur) eine kurze

Rast eintrilt. Dies Intermezzo, das einen ganz entschiede-

nen und absonderlichen Gegensatz zu dem unsteten Grund-
charakter des Ganzen bildet, und das wir am besten als

eine Art „musikalisches Stillleben“ — als ein, zu

Fermaten des Gemülhs einladendes Lorettohäuschen, ein

— süsse Selbstvergessenheil athmendes — Tempel hal der
Seele in Tönen, in welchem die scurrilen Fiorituren des

Humors auf phantastische Weise sich mit wehmüthigen, von

seeligcn Kindhoitsträumen leis durchzitterten Hirlenstimmen

vermählen — bezeichnen; dies Intermezzo, sagen wir, ist

in dem ganzen, ohnehin schon so merkwürdigen Stück doch
das Merkwürdigste. Höchst charakteristisch und von eigen-
tümlicher Wirkung ist darin die periodische, mehrmalige
Wiederkehr des Grundgedankens a rigorc dcl tempo und das
darauf folgende immer wieder Zurückfallen in den heitern

und süssen Idyllenton, als ob das Her*, trotzdem der Di-'
mon des Hauptmotivs unablässig weiter drängt, von der
endlich aufgefundenen seligen Insel und von gewissen be-
glückenden Bildern und Träumen gar nicht sich losreissen
könnte. — Fast möchte man hier Etwas von dramatischer
Situation und Beziehung wittern. — Mit verdoppeltem Un-
gestüm setzt sich das, bis lang zurückgehaltenc Motiv end-
ÜcK wieder in seine Rechte; gewaltiger denn zuvor braust
der Strom der Leidenschaft, dessen empörte Wellen von
einem wahren Modulations- Orkan immer höher, bis zum
HirameL empor, geschleudert werden, bis beim höchsten
Kraftaufbchwunge, — da,- wo das erster« noch- ehunal mit1

gigantischen, ehernen Schritten: einherschneiteti — da* letzte-

entscheidende Wort ertönt!

Würde zunächst vorzugsweise der GTcsamnUcharak-
ter und der bedeutende poetische Gehalt des Tonstücks
anzudeuten versucht, so möge es nun noch vcrstaltet sein,

auf Einzelnes, z. B. auf die mannigfachen, im Ganzen ver-
streuten, feinen und geistreichen Züge, auf dio meisterhafte
Durchführung, die, bei aller Consequenz und allem strengen
Festhalten an der Grundidee, doch stets glücklich die Klippe

der Monotonie zu vermeiden und eine reiche Mannigfaltig-

keit zu behaupten wusste, — so wie endlich auch darauf
aufmerksam zu machen, zu wie immer neuen Wendungen
und Anwendungen das Haupühema sich willig — und ganz
wie von seihst — herleiht und vom Componistcn benutzt

wird.

No. 3, Fit-moll giebt — sowohl der Idee als der

Ausführung nach — sich als ein wahlverwandtes und
ihrem Vorgänger vollkommen ebenbürtiges Scitenslück zu
erkennen, weshalb auch mehreres, über No. 2 bereits Be-
merkte hier wiederholte Anwendung findet. Das dramati-

sche Gepräge tritt darin noch entschiedener hervor, wie
sich andererseits eine noch liefere Erregtheit, eine noch
heftigere, sich bisweilen zum höchsten Angstschrei der
Seele steigernde Leidenschaftlichkeit kundgiebt. Es ist mit

einem Worte ein achtes, vom Genius der Nacht selbst ein-

gegebenes musikalisches Nachtstück, das uns in sei-

nem rasch vorübersausenden Fluge wieder ein Stück Mcn-
schenherz und Menschenleben enthüllt. In dem Zwischen-
sätze (S. ß) steigt urplötzlich — wie ein „Wanderers*
Nachtlied“ — eine milde, halb wie Tröstung, halb wie
Gebet klingende Stimme durch die Einsamkeit der Nacht
ruhig zum Himmel auf; und durch den, auf Augenblicke

zerrissenen Wolkenschleicr schimmern des Himmels ewige
Sterne! — Bald jedoch ist die Stimme verhallt und der

Sturm kehrt mit erneuter Heftigkeit zurück; immer höhere

und dunklere Wolkenschalten steigen auf, bis zuletzt Alles

vom riesigen Trauermantel tiefer undurchdringlicher Nacht

verhüllt wird. — Neben der — schon einmal berührten,

in gleichem Maasse vom umfassendsten, tiefsten Studium

wie von einer reichen erfinderischen Ader bedeutendes

Zeugniss ablegenden — Fähigkeit des Componisten: den
Grundgedanken immer wieder in anderer Gestalt, unter an-
dern Gesichtspunkten zur Erscheinung zu bringen, ihm stets

wieder neue Seilen der Behandlung, neue l'ombinationen

und Beziehungen abzugewinnen; — neben dioser Fähigkeit,

die sich auch hier wieder im glänzendsten Lichte zeigt, ist

es ausserdem noch die stete, logische I’lanmässigkcit und
Consequenz, die überall sich geltend machende grosse tech-

nische Sicherheit in der Hatidhabung des Materials, welche
in dieser Nummer wiederholte Anerkennung beansprucht.

Mehr dem subjoctiven Grunde besonderer, in-
dividueller Stimmung entstiegen erscheint No. 4, E-
moll

jj,
insofern, als sich darin mehr eine passive, grüble-

risch in sich gekchrlo Beschaulichkeit, als der Charakter

acliver, aus sich heraus gehender Leidenschaft ausspricht.

Obgleich das Tonslück ohne Ueberschrift, ohne alle nähere

Bezeichnung, wird doch ein Jeder, dem dio Gemülhsweit

und gewisse Vorgänge und Zustände im Seelenleben keine
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Urra incognila geblieben sind, alsbald erkennen, um was es

sich hier handelt und die ergreifende Wahrheit der Schil-

derung anerkennen müsson:

„Weus nicht, was soll es bedeuten,

Dass ich so traurig bin.

Ein Mährehcn aus alten Zeilen,

Es will mir nicht aus dem Sinn. 11

Auch hier ist’s die, vom Dichter so unvergleichlich

wiedergegebene Stimmung, ist cs ein solches „Etwas, das
uns nicht aus dem Sinn will“ — sei cs ein erkannter,

quälender Gedanke, ein bestimmter Gram, oder der zu Zei-

ten urplötzlich uns anfallende Dämon jener, wio ein Alp auf

uns lastenden, unerklärlichen Bangigkeit und tiefen Seelen-

trauer, was der Tondichter uns hiermit seinem Material

ebenso ergreifend vorgeführt hat. Man höre diese, in

quälender Unablässigkeit fort und fort gegen die gehaltenen

Noten der Unterstimme antönende, nergeindo Figur! — Ver-
tünlicht sie nicht mit wahrhaft erschreckender Treue jenen
nagenden Wurm der Schwermut!), der so oft unversehens

unser Herz beschleicht und nicht müde wird, es zu zerflei-

schen, — jenen Wurm —
„Dess' Stachel wühlet ewig fort“ — (Byron)

Der S. 12 anhebende Mitlclsatz, eine lief innige und
edle Cantilene, die sich durch hohen, langatmigen Schwung
auszeichnet, strahlt in seinem herrlichen, tiefblauen E-dur
eine wahre Verklärungsglorie aus. Welch geheimnissvolles

Rauschen, das uns umgiebl! Ist’s der Flügelschlag freund-

licher Genien, die in magischen Kreisen vor uns auf- und
niederschweben und uns von fernen, seeligen Gefilden wun-
derbare Kunden und tröstende Vcrhcissungen zuflüslern? —
Der Sinn dieses mild versöhnenden — ob auch hie und da

noch vom Schmerz erhabener Resignation durchzuckten —
Gesangs bedarf für den wahren Hörer, der Musik in sich
selbst hat, keines Commenlars; er liegt offen und klar ge-
nug vor ihm da.

Die „neuen Nachtfalter“ sind nicht leicht und dürften

selbst schon geübten und fertigen Spielern viel zu schaffen

machen, wiewohl die ihnen darin zugemuthelcn Schwierig-

keiten keine himmelslürmenden, sogenannten „tourt deforce“

der Bravour*), keine willkührliche und geflissentlich herbei-

geholte sind, sondern aus der Sache selbst, aus künstle-
rischer Notli Wendigkeit entspringen und die eigentlichen

Schwierigkeiten mehr in der richtigen Auffassung und

dem gehörigen Vcrständniss der, dem betreffenden Stück

jedesmal zum Grunde liegenden, poetischen Idee be-

ruhen. Doch werden die Liebhaber des wahrhaft Gediege-

nen und Eigentümlichen sich dadurch nicht abscbrecken

und sich die Mühe nicht verdriessen lassen, da sie versi-

chert sein dürfen, dass sie sich hinlänglich dafür entschä-

digt finden, jedenfalls hier mehr ihre Rechnung finden wer-
den, als dies bei dem gar so frugalen — in der Thal nur

allzu „kindlichen“ — Inhalt mancher, sich zum kindlichen

Standpunkt vornehm herablassenden sogenannten Jugend-
stücke, trotz aller ihrer nffcclirlcn Einfachheit und Leich-

tigkeit, der Fall sein dürfle. Carl Kottmaly.

Carl Relnecke, Robert Schumann’s Lieder für das

Pianoforle übertragen. Hamburg und New-York, bei

Schubert und Comp.

Der Bearbeiter dieser Lieder verfolgt ungefähr den-
selben Weg, welchen Franz Liszt eingeschlagen mit der

Bearbeitung der Schubert’schen Lieder. Wenn ein Lied

sangbar ist, so ist es dankbar in dieser Gestalt. Ein schö-

ner, wohlklingender und singender Flügel führt dem Hörer

*) Jene Kraftstellcn, welche gewissen KlavierhäupUiogen den
erwünschten Anlass zu den bei ihnen so sehr belichten Tasten-
Razzia's darbielen.

die Original-Composition oft entsprechender vor die empfin-
dende Seele

,
als ein miltelmüssiger Gesang. Wonn daher

in diese Art der Transscription überhaupt irgend ein Werth
zu legen ist, so wird es der sein, dass eine Originalmelodie
eine weitoro Verbreitung findet. Liszt hat mit seinen Be-
arbeitungen der Schubcrt’schcn Lieder diese Gattung der
Pianoforte-Musik gewissermaassen geschaffen, andere haben
sic weiter ausgebildet, indem sie sich nicht mit einer blos-
sen Uebertragung der Melodie und einer dieser angemes-
senen Harmonisirung begnügten, sondern noch mancherlei
variirendo Zulhaten gaben, woraus denn meistens nur etwas
Halbes entstand. Die einfachere Form ist jedenfalls die

bessere. Ihr folgt auch der Verfasser des vorliegenden
Heftes, welches drei Lieder von Schumann enthält: „An don
Sonnenschein“, „die Minnesänger“ und „Sonntags am Rhein“.
Wer Schumann’s Lieder kennt, wird nach dem Gesagten den
Werth des Heftes ermessen können. Ihm sollen sich noch
drei andere Hefte anschliessen.

M, Bispins? Kore-Ley. „Ich weiss nicht, was soll es

bedeuten“ von Silchcr, variirt für Pianoforte. Op. 4.

Minden, bei Fissmcr de Comp.

Die Original-Composition ist einfach und volkstümlich.

Der Componist giebt dazu eine Introduction und Variationen,

dio leicht und fasslich, mitllern Spielern zu empfehlen sind.

1. €3. Bitter, Ernst und Scherz, Pianoforte-Composi-

tionen verschiedenen Charakters. Op. 16. Magdeburg,

bei Heinrichshofen.

Das Heft soll nach dem Titel zwei Nummern enthalten.

Die vorliegende führt die Ucberschrift: „Vom überwundenen
Standpunkte“. Ref. hat nicht mit sich einig werden können,

was dieser democratrsche oder wenn dahinter eine Ironie

steckt, reactionaire Titel bedeuten soll, in welchem Zusam-
menhänge er mit der Composition selbst steht. Soll es ein

Titel sein, wie so viele; soll das heutige Treiben der Poli-

tik oder der Wissenschaft im Einzelnen (denn da wird auch
von einem überwundenen Standpunkte gesprochen; manche
Phrasenmacher auf den Lehrstühlen meinen nämlich, dass

der Standpunkt etwas Gründliches zu lernen ebenfalls über-

wunden sei) charakterisirt werden, oder wollte der Compo-
nist sagen, dass man in ernster Zeit auch noch den Humor
haben könne, einen scherzhaften Titel zu erfinden. Oder
endlich wollte er zeigen, dass der Standpunkt einer origi-

nellen und selbstständigen Erfindung überwunden sei? Denn
das Hauptthema, welches sich durch die Composition zioht,

ist, wenn auch im H-Tact, im Anfänge wenigstens dasselbe,

welches Orsini in der „Lucrezia“ beim Gastmahle seinen

Freunden zusingt. Kurz, wir konnten mit dem überwun-

denen Standpunkte nicht fertig werden. Uebrigens aber ist

die Composition fliessend und geschickt geschrieben, dank-

bar für den Spieler und darf also Anerkennung beanspruchen.

Otto Lange.

Berlin.
gnsikalliche Revue.

Am 26slen wurde im Köuigl. Opernhauso nach einem Zeit-

räume von fünfzehn Jahren, Zampa aufgeführt. Hr. Kraus, den

die Regie in einer grösseren Aufgabe, nachdem er aufs Neue an

der Oper engagirt wurde, beschäftigen wollte, gab dazu wohl

die nächste Veranlassung. Indessen können wir die von seiner

Seite getroffene Wahl der Hauptrolle nicht glücklich heissen. Der

Zampa ist ein heroischer Character, imponirend durch Figur und

Gesang. Beide Eigenschaften fehlen Hrn. Kraus, »o anerkennens-
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werlh und trefflich «eine sonstigen Leistungen sind. Ausserdem

bewegt sich auch die Musik der Herotdschen Oper auf einem

Terrain, für das Hr. Kraus nicht die erforderlichen Gaben besitzt.

Die Oper trägt, so geschickt im Einzelnen auch die Situationen

in der Musik getroffen werden, jenes phrasenarlige, mehr dekla-

matorische als musikalische Gepräge, welchem die französische

Musik seit diesem Jahrhundert verfallen ist. Mag dasselbe seine

Berechtigung in dem Cbaractcr des Volks und auch an geeigne-

ter Stelle io der Kunstgeschichte haben: am besten wird es uns

immer zur Anschauung gebracht werden auf heimischem Boden

und von Künstlern, die ebenso gute Deklamatoren aUSäuger sind. Ur.

Krous fühlte das wohl', er Qberbot sich daher in seinen Mitteln

und erzielte, wenn wir auch Einzelnes auf eine momentane In-

disposition schieben möchten, im Ganzen keiue günstige Wirkung.

Die weitere Besetzung der Oper bot ganz anziehende Einzel-

heiten. Namentlich zeichneten sich Frl. Tuczeck (Camilla) und

Hr. Manlius (Dandolo) aus. Letzterer dnreh höchst naives und

fesselndes Spiel wie durch Gesang. Hr. Pfister behauptete den

Standpunkt, welchen wir bereits auf andern Gebieten der drama-

tischen Kunst an ihm kennen gelernt haben. Er ist immer der-

selbe. Frl. Marx war als Bilta recht brav, Hr. Fischer ge-

nügte.

Am 1. Juli schloss die Oper ihre Saison auf vier Wochen

mit Saloman's „Diamantkreuz“, über welche Oper kürzlich be-

richtet worden. Nach abgelaufener Ferienzeit werden die Dar-

stellungen wieder beginnen und allgemach in die neue Winter-

saison hineioleiten. Dr. L.

Correspondenz.
Wiener Briefe.

XIII.

So lange ich auch mit musikalischen Berichten geschwiegen,

so wenig habe ich über die künstlerischen Vorkommnisse der

letzten zwei Monate n8chzubolcn. Unter den musikalischen Pro-

dnetionen einer Hauptstadt nehmen die Frühlings-Concerte selten

eine glänzende Stelle ein, das schönere Frühlings-Concert in

Wald und Fluren entlockt die meisten Zuhörer.

Auch in diesem Jahr waren die Conccrte des April und Mai

nur schwächliche Epigonen, von denen sich der grössere Theil

nur durch die Firma eines österreichisch-patriotischen „möglich“

machte. Ausser den drei Concertcn des Pianisten lt. Willmcrs

waren nämlich alle übrigen entweder zum Besten der „Radezky-

Sliflung“ oder des „Weldeo'schen Invalidenfonds“ oder der „ver-

wundeten Krieger bei der Armee“ u. s. f. Dabei wirkten Dilet-

tanten aus den „höheren Kreisen“ mit, eine höchst zweckmässige

Idee, denn um eine Baronin singen und einen Ministcrialbcamteo

spielen zu hören, geht der Wiener gern in s Concert

Von allen Concerlen das genussreichste oder vielmehr das

einzig musikalisch genussreiche war die Production uusers Män-

nergesangvereins, mit welcher dieser seinen diesjährigen Cyclus

beschloss. Das Programm bestand fast durchaus in Novitäten.

Fr. Kücken, dessen klarer, melodiöser, wenngleich oft süss-

licher Weise man gern begegnet, brachte diesmal einen frommen,

namentlich im Anfang recht gelungenen Pilgerchor, mit nur zu

lang ausgesponnenem Schluss. Der „Musikanlenchor“ desselben

Componisten hat ein glückliches Hauptlhema, gehört übrigens wio

Zöllner'! „Wanderlied“ zu jenen Licdertafelstücken, welche

nicht sowohl für den Concerlsaal, als zur geselligen Erheiterung

auf Landparthieen, zu Ständchen u. dgl. bestimmt sind, wo sie

treffliche Dienste leisten. Als Composition gefällt Zöllner'! Wan-
derlied durch eine gewisse derbe Frische; neu sind weder die

Themen noch der marscharlige Rhythmus; in der Form ist das-

selbe durch überhäufte Wiederholungen bis zur KffecUosigkeiC

ausgedehnt. Zwei neue Quartetten von Otto und Zöllner muss-

ten leider wegen Unpässlichkeit eines Solosängers wegbleiben.

Pauer's „zur Nacht“ ist eine jener talentlos langweiligen Com-
positiooen, bei welchen man nach jedem Tact den folgenden

stets mit Bestimmtheit voraus weiss, ohne von dieser propheti-

schen Gabe grosse Freude zu erleben. Desto erwärmender klang

darauf das nach einem Volkslied arrangirte Quartett „Im Mai“,

dessen naive Treuherzigkeit bei den Schlussworten;

„lind es wird sich schon mache.

Denn i mein's ja so gut, —
Unser Herrgott wird's mache.

Dass er x'sammcn uns thul.“

lief rührend zu Herzen spricht.

Unsere Mitbürger Esser und Till haben sich diesmal, der

crslcre mit einem Quartett: „Huldigung“, der letztere mit eine»

„Schiflerchor“ leider wenig über die melodiöse Gewöhnlichkeit

erhoben. Das komische Genre war durch Reissigcr's Chor:

„Ach wie sind die Zeiten so schwer!“ äussersl zeitgemäss rc-

prcscnlirt. Von sehr guter Wirkung ist dessen langsamer kano-

nischer Anfang, der schnelle Satz scheint etwas hastig und ge-

zwungen.

Die Perle des Programms war auch diesmal Franz Schuber t.

Mit den ersten Tönen des „Ständchens“ (von Grillparzer): „Zö-
gernd leise, in des Dunkels nächt'gcr Stille sind wir hier“ steht

der wohlbekannte, romantische Meister unverkennbar vor uns,

das leise zärtliche Flüstern schwillt immer lauter an, bis zu dem

Gipfelpunkt: „Schlaf du nicht, wenn der Neigung Stimme spricht.“

Leider fällt der hierauf folgende Mittelsalz gegen den Anfang ab;

die etwas didactischen Worte:

„Sucht* ein Weiser nah’ und ferne

Menschen einst mit der Laterne,

Wie viel sell'eer dann, als Gold,

Menschen uns geneigt und hold!“

haben beim Componisten eine prosaische Musik hervorgerufen,

welche die frühere zarto Stimmung selbst dann nicht mehr auf-

kommen lässt, als zum Schluss der erste Salz zurückkehrt.

Wie weit wird aber Schubcrfs „Ständchen“ von seinem

Chor „Mondenschein“ zurückgelasscn ,
der uns wie sein Seiten-

stück „NachtheUe“ mit unmittelbarer Kraft in die Zauber einer

mondhellen Nacht versetzt. Wenn wir uds aber in der „Nacht-

helle“ mit ihrer eintönig starren Begleitung, ihrem gradeo Tact

und Rhythmus, ihrem leisen Gang, in welchen einige kühne sfor-

zirte Aceorde wie scharfe Schlagschatten fallen, eine klare Wio-

temacht vorslcllcn, und zwar in den menschenleeren Plätzen einer

Stadt, wo das Mondlicht silbern von den Dächern flicsst, — so

führt uns icn „Mondschein“ dio wiegende Triolenmelodie das

süsse Heben und Senken der Begleitung in eine üppige Sommer-

nacht. Wir stehen in einem reichen blühenden Garten, die Luft

ist warm und in die stille Nacht empor weht der starke Duft der

Viole. Schubert mall uns da eine wunderbare Landschaft in Tö-

nen, und mehr als eine blosse Landschaft, dcon es schlägt ein

Herz darin, ein volles, liebendes Menschenherz!

Nun noch einige Worte über Hm. Rud. Willmcrs.

Dieser Pianist hat seit seinem letzten Wiener Aufenthalt die

glänzenden Vorzüge seiner Technik noch vollkommener heraus-

gearbeitet und gehört unbestritten zu den ersten Virtuosen

seines Instruments. Dies summarische Lob enthält eine vollstän-

dige Anerkennung der Willmers’chen Virtuosität, es möge mir

demnach erlassen sein, jedem einzelnen Kunststücke derselben mit

emsiger Bewunderung nachzugehen.

In dio Tempel der Kunst dürfen wir deu vormärzlichen Zu-

ständen keine Rückkehr gestatten, wir dürfen die Eino grosso
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März-Brrangenscbaft, die udi Niemand nehmen kann, nicht selbst

verthun: den ernsten Sinn. Das soll in unserm Falle heissen,

dass, was früher nicht za loben war, jetzt nicht zu entschuldigen

ist, die Sitte nämlich. Ober eine wenn noch so vollendete Yir-

toosenbravour Seiten voll der maassloseslen Bewunderung zu

schreiben. Nur Unkenntniss oder Ungerechtigkeit mag deshalb

die hohe Wichtigkeit des Virtuosen verkennen-, er ist die rechte

Hand des schaffenden Genius und ohne diesen gerade so viel

werth, wie eine kräftige Bxecutivgewalt ohne Gesetzgebung-

Gründliches Studium und ausführliche Beurtheilung scheint mir

eine Virtuosenleistung nur dann ansprechen zu dürfen, wenn sie

entweder als Darstellung (Nachdichtung) grosser Meisterwerke

auftriit, oder die Aeusserung einer an sich eigenthümlichen ge-

nialen Persönlichkeit ist. Also: wenn die Virtuosität in ein

Höheres übergeht, oder aus einem Höheren hervorströmt.

Sobald sie aber nur blosse Virtuosität ist, gehört sie in die Reihe

geselliger Fertigkeiten und Unterhaltungen, wobei es, bei gleichem

Princip, keinen Unterschied macht, ob sie im Grade der Ausbil-

dung etwas höher oder niedriger stehe.

Hr. Willmers bezeichnet weder eine neue eigentümliche

Richtung des Klavierspiels, noch hat er sich je im Vortrag frem-

der gediegener Composilionen gezeigt. Selbst in der Mechanik

ist nichts gerade ihm ei genthümlich, ausser etwa der in sol-

cher Vollendung nirgend weiter vorkommende Triller.

Der Eifer, mit dem die Kritik irgend eine Erscheinung be-

spricht, soll ein treuer Maassstab sein für deren künstlerische

Wichtigkeit ;
das grössere Kunstwerk verlangt die gründlichere

Besprechung, der lebendigere Eindruck das wärmere Wort.

Wenn ich nun über den Eindruck Rechenschaft legen soll, den

Willmer's Concert auf mich gemacht, so war es höchstens der

der Bewunderung, aber nicht jener begeisterten, innigen Bewun-

derung, die wie ein Dankgebet zu dem Genius aufsteigt, dessen

Strahlen uns erwärmten und erleuchteten, sondern der kühlen

sinnlichen Bewunderung für die Sicherheit einer technischen Mei-

sterschaft. Wir hörten in Willmer's Concerten die kühnsten

Sprünge, die nettesten Passagen, die rundesten Triller, — aber

eben nichts anderes, als Sprünge, Passagen und Triller.

Bei Willmer's Compositionen (er spielt keine andern) ver-

schmachtet Herz und Geist und die prunkenden Titel derselben

(„die Windsbraut“, „Reverie poetique“
,

„die Silphyde“ eto.)

sind nicht ira Stande, deren geistige Blösse zu decken. Solch'

glanzendes Kinderspiel kann man als Zugaben und Ruhepunkte

nach grossen inhaltreichen Compositionen mit Vergnügen hören;

für sich allein und als Hauptsache hingestellt bleiben sie werthlos.

Bonbons und Zuckerwerk mag man mitunter gerne naschen, aber

man kann nicht davon leben, ebenso sind des Hrn. Willmer's

Etüden, Capricen und Opernfanlasien ein leidliches ConTect, aber

keine Nahrung.

Ich wiederhole mit Vergnügen die Eingangs ausgesprochene

Ueberzeugung, dass Hr. Willmers in seinem Kreise sehr Bedeu-

tendes leiste, nur erscheint mir dieser Kreis selbst nicht bedeutend

genug, um sich dafür zu entzücken. Die liebenswürdige Persön-

lichkeit des Hrn. Willmers verdiente, dass er stets vor vollen und

enthusiastischen Häusern spielte; ob dieser freundliche Wunsch
werde dauernd erfüllt werden, ist eine andere Frage. Die Zeit,

wo das Glitzern und Flimmern einer inhaltlosen Virtuosität das

ganze Publikum und die gesammte Journalistik io Delirium ver-

netzen konnte, diese Zeit „glücklicher“ Naivität scheint vorüber
zu sein. Ist sie's nicht, so wollen wir wenigstens nicht dazn
beitragen, sie zu hallen. E. II.

Feuilleton.
Ein musikalisches Curiosum.

„floht* Ions* oster der Bona*.“

Kritische Erläuterungen über Mozart'* Opern von Oulibischeff, über-

setzt von Kossmaly, p. 225.

„Man zähle die Gespenster, Erscheinungen, Geister und Ko-

bolde, die nach Mozart auf der lyrischen Scene sich haben ver-

nehmen lassen; man gedenke des Ungeheuern Apparats von Mit-

teln, die man angewandt hat, um uns an diese Erscheinungen

glauben zu machen. Weder die Decorationen und die Maschi-

nerie, noch die Phanlasmagorie, weder die Dissonanzen und das

Blech und das Kupfer, weder die See -Sprachrohre, noch der,

durch die Erfindung der Ophicleidcn und die glücklichen Entleh-

nungen aus der chinesischen Musik bis zum höchsten Gipfel ge-

steigerte Lärm — von Allem diesen hat sicher nichts unsern mo-
dernen Componisten gefehlt. Um nur die berühmtem anzuführen,

so haben wir den Schalten der Hexe von Zumsteeg in der Oper

die Geister-Insel — und den klassischen Schatten des Ninus in

der Semiramis von Rossioi uud den Höllen-Walzer nebst anderen

Teufeleien aus Robert le Diable, und die, nach meiner Meinung,

den musikalischen Uöllenküoslen Meyerbeer's und so vieler an-

derer weit überlegenen Teufeleien des Freischützen gehört. Nun

wohl, wir wetten, dass der Comlhnr all seine Nebenbuhler aus

der andern Welt überleben wird
,

weil er unbestritten an ächter

Todtenhaftigkeit dio ganze Gesellschaft Übertritt.“

Hildegard von Hohenthal von Heinse, 2ter Tbeil, pag, 328:

„Das Recitativ nebst dem Orakel gehört unter das Erhabenste in

dem ganzen Vorrathe der Musik, und ich kenne wenig, was ihm

gleich käme. Man glaubt in der Tbat in Delhi zu sein, so stark

und gewaltig ist die Darstellung.“

P»g- 331: „Der Chor der nnterirdischen Gottheiten, welche

in einem Tone fortsingen, um den sich Geigen und Posaunen

winden und den die Hörner in Octavcn gewaltig verstärken, ist

ein grosser Zug von Gluck's Genie. Die Melodie besteht ans ei-

nem Tone und macht den Bsss ganz neu, furchtbar und schreck-

lich.“

Wer einen Blick auf den Mozart’schen Geist nnd das Glu ck-

sebe Orakel und Uöllengeister wirft, wird, wenn er unparteiisch

ist, gestehen, dass die Facluren sehr ähnlich sind und dass Mo-

zart bei seiner Darstellung die Gluck'sche Musik vor sich gehabt

bat; auch wird behauptet, Mozart habe selbst dies nie geliugnet.

Wenn non Oulibiscbef mehrere Componisten anführt, die Geister

dargestellt haben, so hätte er Gluck nicht vergessen sollen; er

cilirl ibu so häufig, dass er jenes wissen musste. Als Optimist

für Mozart muss er also vorsätzlich davon keine Erwähnung ge-

macht haben. Dass aber Mozart'* Geist auf der Bühne mehr Ef-

fect machen muss, als Gluck's Orakel und Höllcn-Geister, liegt

in der Situation.

Die gegen Ende in der Alceste noch vorkommenden Chöre

der Höllen -Geister und das Rufen des Charons haben die näm-

liche Faclur, wie die hier copirte Stelle.

Die vorstehenden, von einem so innigen Verehrer als ge-

wiegten Kenner der Kunst herrührenden Zusammenstellungen und

daran geknüpften Schlussbemerkungen erscheinen mir von einem

zu bedeutenden allgemeinen musikalischen Interesse, um sie der

Oeffenllichkeit vorentbalten zn können.

Stettin, im Juni 1819. C. Kotamaly.
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Sie letzte Soiree der flldme. Catalani.

Pari*. Wir wollten der Nachricht, welche uns den Tod

dieser Königin des Gesanges aukQndigte, kaum Glauben schenken.

Denn schon mehrmals war eine solche Trauerbotschaft voreilig

gewesen. Im Juli 1B41 lasen wir sie sogar mit allen Einzelhei-

ten eines Trauerbcgängnisscs, wie sie einer so grossen KQnllerin

ziemen.

Heute ist es uns nicht gestattet Zweifel zu hegen. Mdme.

Catalani endete ihr Leben in eioem Lande, wo sic eine Zuflucht

vor den Kriegsslürmen, welche Italien verwüsten, zu finden hoffte.

Ihre Augen schlossen sich nicht auf der schönen Villa ain Comer-

see, wo sie ausruhte von den Erfolgen ihres Ruhms; ihre letzten

Seufzer empfing die Stadt Paris, der sie in der frühesten Jugend

lange Zeit angehörte und die von ihrem Ruhme wahrend des

Kaiserreichs und der Restauration glänzte.

Am Sonntag den 20- Juni befand sie sich in ihrem Zimmer

allein, als zwei italienische Künstlerinnen, Mutter und Tochter,

denen wir diese Nachrichten verdanken, ihr einen Besuch mach-

ten. Bald wurde die Unterhaltung lebhaft und richtete sich be-

sonders auf den Tod des Marscballs Bugesud, den llad. Catalani

genau kannte und dessen Alter, wie sie sagte, dem ihrigen etwa

gleich war.*) Um das Gespräch auf einen andern Gegenstand

zu lenken, sprachen die Besuchenden Ober Musik und fiusser-

ten der grossen Künstlerin namentlich den Wunsch, von den An-
fängen ihrer Kunstlaufbabn etwas zn erfahren.

„Ich war acht Jahre, antwortete die Künstlerin mit grösster

Naivität und Bescheidenheit, als meine Sohwester, damals in ei-

nem Alter von seebszehn Jahren, im Besitz einer schon ausge-

bildeten Stimme, eines Abends zu einer grossen Gesellschaft ein-

geladcn wurde. Ich bat meine Eltern aufs Herzlichste, mich mit-

zunehmen, und sie schlugeu dem Kinde den Wunsch nicht ab,

nachdem cs versprochen, verständig und artig zu sein. Meine

Schwester saDg mit ausserordentlicher Vollendung und vielem

Beifall. Kaum hatte sic geendigt, so erklärte ich der Gesellschaft,

dass ich wohl noch besser singen könnte als meine Schwester,

und so wiederholte ich mit kindlicher Verwegenheit dieselbe Arie

vollkommen rein und mit einer für mein Alter auffallenden Kuust.

Von diesem Augenblick erhielt ich Unterricht. Als ich sechszclm

Jahr alt war, trafen meine Familie unerwartete Uoglücksfälle und

ich wurde genölhigl, die Büboc zu betreten. Ich debülirte zu

Venedig im Theater der Fcnice mit dem berühmten Marchcsi, der

mein Lehrer wurde und dem ich Alles verdanke, wes ich ge-

worden bin.“

Mad. Catalani sprach darauf von Jenny Lind, die sie beim

Lord Normanby gehört halle, mit der grössten Hochachtung.

Dann wandte sich das Gespräch auf grosse und kleine Beisen.

„Wie gern, sagte Mad. Catalani, möchte ich in Florenz sein.

Wir haben da niemals die Cholera gehabt, aber die Revolution

trieb mich fort mit meinen Kindern aus dem schönen Lande. Ich

sehne mich nach einer baldigen Wiederherstellung der Buhe, um
in mein Vaterland zurückzukehren. Nach dieser Reise will ich

mich auf eine andere vorbereiten, auf eine weit grössere! . .
“

Diesen Worten stellten die beiden Dameu die treffliche Ge-
sundheit entgegen, deren sich die Künstlerin erfreute und ver-

scheuchten auf eiuo geschickte Weise solche Todesgedanken.

Man sprach noch über mancherlei Dinge, besonders auch von

dem seltenen Glück einer grossen Künstlerin, viel für die Armen
Und Uülfsbcdürftigen thun zu können, einem Glücke, welches

diesen und sich selbst die Künstlerin oft bereitet hätte. Um zehn

Uhr trat ihre Tochter, Frau Baroniu Deslandes, in das Zimmer,

•) Die Biograpliicen berichten, dass Mad. Catalani zu Sinigsglia

1780 gebureo.

darüber erfreut, dass die Mutter den Abend nicht allein ange-

bracht halte. Die beiden Damen entfernten sieb. Mad. Catalani

begleitete sie bis an die Thür und umarmte sie mit grosser Zärt-

lichkeit.

Am andern Morgen wurde sie von der todbringenden Krank-

heit ergriffen und in wenigen Stunden hatte sie ihr schönes Le-

ben ausgehaucht. Mad. Catalani sollte Florenz nicht Wiedersehen.

Sie hatte ihre letzte Reise gemacht! —

Machrichten.

Berlin. Die Gemahlin des jüngst verabschiedeten K. Sar-

dioischen Gesandten am hiesigen Hofe, Grafen Rossi (Henriette

Sontag), betritt von Neuem die theatralische Laufbahn, die sie

vor 19 Jahren verlassen. Sie hat siob nach London begeben, um
binnen acht Tagen dort aufzutreten; dem Vornehmen nach erhält

sie für jede Vorstellung 1000 Lslr.
,

ein Benefiz, ein Hotel garni

und Wagen und Pferde. Hm. Lumley ist es gelungen, dieses

Engagement zu veranstalten. Ganz vor Kurzem hatten wir Gele-

genheit, die unvergleiohliche Sängerin, die noch im vollen Besitz

der seltensten Mittel ist, im Radziwirsohen „Faust“ zu hören,

und freuen wir uns im Interesse der Kunst, die grosse Künst-

lerin dieser wieder angeführt zu sehen.

— Ueber unsern Landsmann, den Violin- Virtuosen Herrn

Aug. Moeser, giebt uns das Diario de Penuunbuco vom 8. Mai

Folgendes: Das ausgezeichnete seltene Talent des Ilm. A. Moeser

ist, wie früher in Spanien und Portugal, auch in vielen Plälttn

Brasiliens, als: in Rio de Janeiro, Bahia etc., ebenso hier bei uns

ollgemein bewundert worden. Derselbe gab vorgestern ein sehr

zahlreich besuchtes Conccrt, in welchem seine ausserordentlichen

Kunstleistungen mit stürmischem Beifall begrüsst wurden. Von

hier begiebt sich der Künstler Ober Buenos- Ayres, Valpareiso

und Chili nach West-Indien.

— Unter deu zu „Berlin bei Nacht“ componirten Couplets

gefällt ganz besonders ein von Conradi componirtes komisches

Lied von Kalisch: „Sehnsucht nach Californien“. Conradi, einer

unserer geschicktesten Instrumentalisten, bekannt durch seine vor-

treffliche Symphonie, ist als Kapellmeister bei dem neuen Theater

in Stettin engagirt.

— Josef Gungl's erstes Concert nach seiner Rückkehr ans

Amerika fand am 2. Juli im Sontmer'schcn Local statt. Leider

verhinderte das schlechte Weiter die Ausführung des Concerts Un

Garten und die kleinern Räume des Saales konnten die Menge

der Zuhörer nicht fassen, so dass Hunderte ohne Eintritt zu fin-

den den Rückweg anlretcn mussten. Wie beim Abschied GnagCs

sich die aufrichtigste Tbeilnahmc kundgab, so die Begrüssung bei

der Rückkehr. Der Jubel, als Gung'l dos Orchester betrat, wollte

in den Kopf an Kopf gefüllten Sälen nicht enden und legte eich

erst nach einer langen Pause. Jeder Nummer dej Programms

folgte der Beifall des Publikums und erreichte bei seinen neuen

Walzern: „Träume auf dem Ocean“ den Höhepunkt, welobea

Stück da capo gespielt werden musste. Das Conccrt endigte mit

dem unvermeidlichen „Obcrländler“, ohne welchen zu hören das

Publikum sich nicht trennen konnte. Das Orchester enthüll aum

grössten Tbeil frühere Mitglieder seiner ausgezeichneten Kapelle

und deshalb nach so kurzer Zeit das vortreffliche Ensemble. Die

elegante Welt Berlins hot diesen Sammelplatz in der Zeit seiner

Abwesenheit vermisst und wird sich jetzt bei seiner Rückkehr

durch häufigen Besuch schadlos halten. <L R-

Breslau, im Juni. (Orgel-Instituts -Prüfung.) Mil welchem

Eifer Hr. Organist Seidel sich die Pflege seines bereits seit vier
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Jahren bestehenden Orgel -Instituts angelegen sein lisst, stellte

sich aufs Neue bei der am 6. d. M. in der Kirche zn St Chri-

stophori veranstalteten öffentlichen Prüfung heraus. Das vorher

ausgegebene Programm lieferte vorneweg den Beweis, wie Herr

Seidel sich mit die Aufgabe gestellt hat, srftw Zöglinge nur mit

den besten Meistern, wie Seb. Bach, II. Binck, A. Hesse, G. Fi-

scher u. A. bekannt zu machen, und ihnen auf diese Weise eine

solche Richtung zu geben, dass durch ein würdevolles Orgclspiel

beim OlTcntlichcn Gottesdienst die Andacht erhöht wird. Bei der

vorgedachten Prüfung Hessen sich die Zöglinge Adolph Hübner,

Albrecht Altmann und Herrmann Schönfeld hören, und zeig-

ten die anwesenden Kenner und Kunstfreunde an den verschiede-

nen Orgelvorträgcn, welcho von den genannten Zöglingen sowohl

mit Verstündni5s als auch technisch sehr brav ausgeführl wurden,

eine lebhafte Theilnahmc. Auch kamen mehrere eigene Compo-
aitionen der Zöglinge zu Gehör, worin sich Talent und eine dem

Edlen zugewandte Richtung bekundete. Möge das Institut ferner

gedeihen und der wackere Führer desselben sich auch desjenigen

Erfolges erfreuen, welcher ihn für seine bis zur Aufopferung ge-

hende Thäligkeit zum Besten kirchlicher Zwecke einigermaassen

entschädigt.

Königsberg. Fanny Ccrrito und ihr Gemahl St. Leon
gasliren hier und traten in einem neuen Ballet: ,,die Sirene' 1 auf.

Ihre Absicht war eigentlich, eiuer Einladung des Stockholmer

Theaters zn folgen. Allein obgleich ihnen deutscher und dänischer

Seits die Erlaobniss ertheilt war, durch die kämpfenden Heere

ihren Weg über die losein nehmen zu dürfen, so waren sie den-

noch durch den eben wieder ausgebrochenen Kampf gezwungen,

sich zurückzuziehen. Sie kehrten nach Hamburg zurück, wo cs

Hrn. Cornet gelang, die Künstler zum Auftreten auf unserer Bühne

zu bestimmen und wodurch uns die Gelegenheit geboten wird,

dieses seltene Künsllerpaar kennen zu lurncn.

— Am 27. v. M. begann nach mehrwöchentlicber Abwesen-

heit unsere Oper mit der „Stummen von Porliei“-. Fr. Howiz-
Steinau und Hr. Beyer wurden mit vielem Beifall aofgenommen.

Leider ist in Stelle des frühem Musikdircctors Sobolewski Herr

Borowski getreten, zu dem wir nicht das Vertrauen haben, dass

or uns den früheren tüchtigen Dirigenten ersetzen wird. Das

erste Debüt rechtfertigte unsere Vcrmuthung, indem unser sonst

so gute» Orchester bei weitem nicht so sich zeigte, wie wir es

unter Sobolewski's Leitung gewohnt waren.

, Stralsund. Director Leo hat uns leider wieder verlassen.

Seit langer Zeit haben wir keine so gute Gesellschaft gehabt.

Die Abführung desr„Ihnl von Andorra“, mit herrlichen Dccora-

tionen ausgcstaltet, verdanken wir Hrn. Leo, und bedauern nur,

durch dessen Abreise verhindert zu sein, diese Oper öfter zu hö-

ren, welche hier mit ausserordentlichem Beifall gegeben wurde.

Hamburg. Ein neues Ballet: „der Taranteltanz oder die

homöopathische Cur“ von Coralli, durch Frl. Fanny Eisler bet

uns io Scene gesetzt und am 27. v. M. zur AufTQhruog gebracht,

hat eine schöne Musik von Casimir Gide erhalten, der es indes-

sen an Anklängen aus Meyerbecr, Auber, Donizelti u. A nicht

fehlt. Das Sujet, im Ganzen sehr dürftig, wird durch die voll-

endete Meisterschaft der Künstlerin im pantomischen Ausdruck

getragen.

Frankfurt a. M. Mit vielem Beifall wurde das in der An-
lage höchst poetisch gehaltene Feenspiel „der Zaubcrschleier“

mit guter Musik von Till gegeben und wird noch immer mit vie-

lem Beifall wiederholt. Dio Liederpossc „Lindaoo“ bl dagegen

eine Fadaise, welche durch die anmuthigen Tänze, die darin Vor-

kommen, kaum über Wasser gehalten werden kann. Das Ballet-

corps des Uru. Teschcr aus Darmstadt führt unter Zudrang des

Publikums fort, Vorstellungen zu geben. So gewinnen diejeni-

gen Opern, in welchen die vorgescitriebenen Ballets ad acta ge-

legt worden, a. B. „die Stumme von Porliei“, „Robert“, Mas-

kenball u. A. durch das Darmslädier Ballet bedeutend an In-

teresse.

London. Am 8. v. M. wurde von der deutschen Opern-

Gcsellschaft „Don Juan“ im Drnrylane-Theatcr aufgeführl. Den

Don Juan sang Hr. Pischck, Donna Anna Mad. Spalzor, Ot-

tavio Hr. Rauscher und den Leporello Hr. Forrnes. Der Bei-

fall des Publikums war lebhaft, das Haus gut besetzt.

Mailand. Die Verpachtung des berühmten Thegters der

Scala ist auf sieben Jahre ausgeschrieben worden.

Berlelitliang.
Pag. 208. Nekrolog Kalkbrennens, 17lo u. 18lo Zeile, anstatt

„Albrecht Berger“ lies: „ Albreohlsberger“.

Verantwortlicher Redactcur Guslaw Bock.

Musikalisch - literarischer Anzeiger.

LE COURRIER DE BERLIN,
Journal fran^ais politique ct iitteraire,

paraissant 2 fois par semaine.

Le Courrler de Berlin commencera le 3 juillet prochain la publicalion du IV* volumo des Me-
moire» d’Oiitre-tombe do Chateaubriand (annees 1802—10). Les premiers chapitres de cet ouvrage

d’un si haut interöt politique et lillcrairc venant de paraitre tout recemmenl ä Paris, nolre journal les reproduiro pour la

premiere fois, en Allemagne.

Nous achövurons le louchant et poülique episode de Grazlella, par H. de Lamartine.
Nous publierons eu outre:

Les Lomptcs-rendus des seanccs legislatives. Retnies politiqucs et litteraires de 1’AIIomagno et de 1 etranger. Bio-

graphies contemporaincs — Correspondances — Tablcaux de mocurs — Physiologie de Berlin — Anecdotes litteraires,

des thcütres et des salons — Poesie, romans, modes, varictes ctc,

Nous donnerons prochainement en Feuilleton. — Les tribulatlons electorales de M. l’assesseur Os-
car Bummler, candidat a la deputalion de la II* Chambre, Nouvelle polilico-comiquo en six chapitres par JULES

MELLIER.
Abonnement — 3 mois 1 Thal. - s’adresser ä Borlin ä la Ilbralrle B. Behr et pour les provinces chez

les Dflrecteurs des Postes et les Ubralrcs.
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Ton

Ed* Bote <fc O* Bock
(GmUt Beck)

Uof-Husikalienhändler Sr. Majestät des Königs and Sr. König!. Hoheit des Printen Albrccht von Preassen,

Berlin, Jtgerstr. 42. Breslan, Scbweidnilterslr. 8 . Stettin, Schulzenstr. 340.

erschien die einzig rechtiuüssige Ausgabe sämmtlicher Compositionen

von

of .

1 .

Für PtU. J!ju. für.it bj.

Tb Ir. Sgr. TUr. Sgr.

Ungarischer Marsch (Stunnmarsch) - 5 - —

Pfte. c. Vit.

Thlr. Sgr. Op.

39. Mein erster Walzer in Berlin

Pit Pfte. i las.

TUr. Sgr,

ftr.it so.

Tür Sgr.

- 20

Pftr. t tU.

TUr. Sgr.

- 15

2. Kellenbrückcn-Galopp - 7i
— — 40. Unc fleur de dansc, Galopp - 74 - 74 -

3. Schnellposl-Galopp - 5 41. Aurora, Festmarsch

4. - 5 42. Der 15. October, Marsch

6 . - 5 -V»

.

*•1
1

1

43. Gazcllen-Polka

6 . Die Berliner, Walter - 10 _ 44. Dio Industriellen, Walzer - 20 „ __

7. Maturek, in F. - 5 45. Potadnmer Casino-Polka

& Bestürmung v. Saida, gr. ManOvrirmarsch - 74 _ - _ 46. Ein Tropfen aus der Oder, Polka.. - 5 _ •

9. Ungarischer Zigeunermarsch - 5 — - — 47. Die Preussisrhe Parade, 3s Marsch-Potp. - 25 - -

10 . Grosses enilit. Marsch-Potpourri ... ...... - 15 — - — 48. Stettiner Soiree-Walzer. . . .

.

— -

11 . Fröblingsfeier, Galopp - 74 - 10 — 49. Willkomm im Grünen, Walzer - 20 —
12. Schach der Traurigkeit, Galopp - 5 - 74 — 50. Sommers Salon-Polka — —
13. Alpcnkläogc, Stcyrische Nalionaltänte. . .. - 124 — — 61. Parade-Marsch...... — —
14. Ebcstandsfrcuden, Galopp - 74 — — 62. Wiedersehn, Walzer - 20 -

15. Fest-Polonaise - 6 . — — 63. Breslauer Vauthall -Polka - 74 — -

10. Herbstblumen, Walter - 15 — - — 64. Mazurek Nu. 4, in D — - —
17. Ton-Mährchrn, Walter - 15 - 20 - 15 55. Vagabunden- Polka - 74 — —
18. Dio Magyaren, Walzer n. ungar. Motiven - 15 — — 56. Gambrinus-Polka - 74 — —
19. Ungarischer National-Tant. - 5 — — 67. Elfen-Quadrille - 124

20 . Sirenca-Galopp - 74 — — 58. Terpsichorens-Schwingen, Walzer.

.

- 20 —
21 . Maturek, in D - 6 — - 59. An Schlcswig-Holalein, Marsch - 74 — —
22. Carnevalstraum, Galopp - 10 - 10 — 60. Wiener Sperl-Lust-Klänge, Wolzer. - 15 — —
23, Tanz-Locomotive, Walzer - 15 - 20 - 15 6 t. Grazien-Polka - 74 - “ —
24. Bachus-Freuden, Galopp - 10 - 10 — 62. Elite-Quadrille — —
25. Gralzcr Colisänms-Marsch - 5 — - 63. Venus-Reigen, Walzer - 20 - 15

26. Kriegers-Lust, Fest-Msrscb, in // - 5 - 5 - 64. Reminiscencos musicales, Potp — —
do. do. leicht arr. in C . • & - — 65. llluslrirte Polka - 74 — —
do. do. mit Teil. - 74 — 66 . Waffenruf, Marsch - —
do. do, transcrite par C. Voss - 15 — — 67. Ideal und Leben, Walzer - 20 - 174

27. Münchner Polka - 5 — — 68 . Signalo für die musikalische Welt, Potp. 1 — - —
28. Murlicdrr ohne Worte, Steyrer Ländler.. - 124 - — 69. Genrebilder, Potpourri f. Pfte 1 —
29. Colombinen-Galopp - 10 - 10 - 10 70. llansealcn-Marsch 7t — - —
30. Die Salzburger, Walzer - 15 - 20 - 15 71. Matrosen-Polka 74 — - —
31. Klänge aus dcrlleimalh, Oberländlcr - 10 - 10 - 10 72. Norddeutsche Weisen, Walzer.... 15 - 20 - 15

LSnL - 15 73. Schlesische Lieder, Walzer 15 — - —
do. transcrite et Tarie par C. Ucnnig. 20 - — - — 74. Melodischo Skizzen, 6» gr. Polp.. 10 — - —

.19 15

5

20 75. Vicllicbchen-Polka M - 74 - _ _
5 76 74 _ __

34. Der frühliclio Ublanc, Mazurek . 6 • 5 - 77. Abschied von Berlin, Walzer 15 — • —
5 78. « — 74 _

36. MaiMümchcn-Galopp 6 _ 5 - 79. Quadrille über Melodien ges. V. Christy

37. Pauliucn-Polka.. 74 - 18 - — Minstrels 10 — “ —
38. Stoyrers Heimweh, Marsch - 5 - 5

Sämmtliche Werke sind auch für Orchester erschienen.

Dieser Nummer ist eine Noten-Beilage bcigelegt.

Verlag von Cd. Bote N CJ. Bock (B. Bock, König!. Hof-Musikhändlcr), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitterilr. No. 8 .

Stettin, Schulienslr. No. 340.

Draal im J. Prtsab In Brrlin.
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Hochschule der Tonkunst.
Von Dr. Eduard Krüger.

Diesen Augenblick von einer künftigen Hochschule der

Tonkunst reden, kommt wohl den Meisten eben so sonder-

bar vor, als wollte Einer mitten im Kugelregen eine Predigt

halten. Dass wir es dennoch versuchen, weil wir cs eben
an der Zeit glauben, geschieht nicht so sehr im Hinblick

auf die Entstehungszeit des pariser Conservatoriums, wel-
ches millen im ersten Sturm der grossen Umwälzung jung
geworden, als in Erwägung deutscher Verhältnisse.

Einer Hochschule bedürftig scheinen uns Künstler und
Volk, wenn nicht die süsse heilige Kunst in diesen Strö-

mungen grosser Weltereignissc verschwimmen und ver-
schwinden soll. Die Künstler, zu denen wir Lehrer und
Ausübende rechnen, das Volk, aus Empfangenden und Thö-
tigen, Hörenden und Singenden zusammengesetzt — sie

haben seit den zerlösenden Zeiten des letzten Jahres olle

Wechselbeziehung, Innigkeit und Wahrheit zu einander ver-

loren, bis auf die wenigen Statten, wo die keusche Flamme
ewigen Feuers sich in besonderer Gunst des Himmels aus

dem Zeilgewirre fern gehalten hat. Das eigentliche künst-

lerische Leben ist dahin. Wir können es nicht wieder er-

zeugen durch wissenschaftliche Machinationen, aber erhallen

was erhaltenswerth ist, das können wir. Es kann nimmer
eine neue Kunst hervorblühen aus dem dürren Boden der
Schule; aber die seiende und gewesene kann lebendig fort-

geführt werden, damit eine dereinst erblühende habe, wo
sie ernährt, gezeitigt, gereinigt werdo, bis sie in neuer
Kraft die alte Schule überwaltet.

Wie weit nun solche Hochschule, die wesentlich er-
haltenden Charakters sein wird — Conservatorium — ein

augenblickliches Bedürfnis oder augenblicklich erfüllbar sei.

das werden am letzten Ende zwar nnr die wahren Staats-

männer entscheiden. Wie weit aber die Menschheit auch
heute der Kunst bedürfe und wie dieses Bedürfnis auch
heute dringend sich ausspreche, das lässt sich wohl erwä-
gen in engerer Betrachtung des geistigen Lebens.

Es ist bei der überwallenden Fluth geistiger Beschäf-
tigungen wohl Manchem ein stilles Sehnen gekommen nach
der seligen Stunde, wo er sich selbst im Innersten verklärt

fühle und über dem Gewirre trüber Gegenwart empor
schwebe zu dem ersten Dasein selbstinnigen Scelengcnusses.
Freilich hat auch die Kirche, und sie vor Allem, dieselbe

Aufgabe. Aber leider haben wir erfahren, dass sie nicht

immer ist, was sie soll, die Wohnstatt ewigen Friedens, die

Erfüllung des* Wortes, die Enthüllung ewigen Lebens. Auch
sie ist von den Gewalten der Zeit angeweht und wenige
fromme Priester erhalten die wahre Flamme ewigen Lichtes.

Wie aber? Sind der frommen Priester in der Kunst denn
so vielo, dass ihr Wirken und Walten jenen Mangel erset-

zen möchte? Schwerlich! Wir wissen wohl, dass die ächte

Gcislestiefe allzeit dünne gesäet gewesen und dass sie viel-

leicht am Altar noch häufiger gefunden wird als auf der
Bühne und im Orchester. Wie könnten wir nun glauben,

durch künstlerische Wirkung aufzuwiegen, was in geistlicher

gefehlt wäre?
Allein deshalb, weil der überwiegende Theil der Welt-

mcnschen, hoch und gemein, seinen glücklichen Tag dort

sucht, wo es rauscht von Wcltlust. Wird diese Welllust

selbst veredelt, so zieht der Geist auch die Niederen empor
mit leichterer Mühe, dass sie der schwereren fähig werden.
Spricht man vom Verfall der Kirche, so ist ihre Hebung
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nar möglich, indem die Schule der Jugend sie wieder auf-

erbaut.' Beklagt man den Verfall der kirchlichen Liturgie

in Leben und Schönheit, so ist ihre Herstellung nirgend zu

finden als auf dem Boden achter heiliger Kunst.

Dies ist die erste Aufgabe, die wir der ächten Schule

der Kunst zu stellen haben: dass sie die Ahnung des Hci-

Jiglhums belebe, die Schönheit heiliger Künsllerschaft er-

neuere, indem sie wiederfinde, was dem Volke entrissen ist

und zergangen durch unheilige Berührung. — Kirchonge-

sang und Orgelklang soll wieder tönen in alter Kraft. Der

Jugend werde es dargebracht, was die Allen missen, ohne

es zu wissen. Daz» ist Lehre nölhig. Für die wahre Lehre

fehlt es an Lehrern; diese bringe die Schule der Lehrer,

die Hochschule der Tonkunst.

Aber auch die niedere Weltlichkeit, der heitere Le-

bensgenuss kann eine ähnliche Erhebung gar wohl ertragen

und wird sie haben, sobald der Grundton der Lehre ver-

ändert ist. Wie viel hat schon durch sittliche Eoergio dos

Streben Einzelner gewirkt! Wie sehr kann cs auch im

kleinsten Kreise frommen, wenn ein reines Gemülh das Gei-

stesleben in seiner Weiso tüohtig und liebevoll entfallet,

den Geistesarmen giebt, von den Reichen entlehnt, damit es

fruchtbar werde, was ächte hohe Seelen erschaffen! Vom
Klavierunterricht an bis zu den Singvercinen und Liederta-

feln und Musikfeslen hinauf, ja in die Tanzsäle und Musik—

banden hinein, in Militnlrmärschc u. s. w. kann sich dio

Wirksamkeit erhöhten Kunsllebens erstrecken, wenn ein

kräftiger Geist im Ganzen lebt. Das braucht gar nicht auf

Bevormundung hinauszulaufen und ist nicht, was man fürch-

ten mag, chinesische Staatsaufsicht auf jede Freude, jedes

Geistesregen — sondern was wir meinen, ist Hegen und

Pflegen unsterblicher Güter für dio Wissenden, damit sic

den Unwissenden zu Thcil werden.

Für die plastischen Künste, für Schulen und Mustcr-

anslalten verhältnissmässig viele, deren Früchte doch dem

Volke im Allgemeinen wenig zu Gute kommen. Bekannt

und beneidet ist der Aufwand der Hofbühnen und die Hät-

schelung der Virtuosen, verbunden «mit dem I 'eberllasse,

der den Malerschulen zufliesst, die doch alle insgesammt

für das Volksleben nicht so viel auslragcn, als eine tüchtige

Musikhochschule bringen könnte. Wir neiden nicht; wir

wünschen nur, dass ein Viertel von jenem Ucberflusso un-

serer Kunst in unverkümmertem Maasse zu Thcil werde,

datnit sich die Kunst erhebe und das Volk Freude an ihr

habe.

Nächstens versuchen wir bestimmtere Vorschläge zu

bringen, dio zum Thcil als Ausführung dessen mizusehen

sind, was bereils früher in kürzerer Form angedeutet ist in

dem Buche: „Beiträge für Leben und Wissenschaft der

Tonkunst“, dos in Leipzig 1S47 orsebienen ist.

Recensionen.
Concert- und Salonnmsik für Violine.

Primae« Lc retour ä la vie, ou les arpeges.

Caprioe pour lo Yiolon avoc Accornp. do Omnluor ou de

Piano. Op. 12. Mayence, chez les fils do B. Schott.

Woher wohl die Manie der Componistcn, jeder eroti-

schen Bagatelle einen bunten Flicken als Titel utnzuhängen?

Weshalb solche bombastische und romantische Aushänge-

schilder? Ist dio Nuss auch noch so schön vergoldet, fehlt

der Kern, so bleibt sie doch taub. Wenn wir nun auch

dieses Musikslück nicht gerade spcoiell mit einer tauben

Nuss vergleichen können und wollen, so können wir es

doch nur für eine rhapsodische Kleinigkeit halten. Eino

kurze präciösc Einleitung, ein einfaches Thema:

Allegro moderato.

1

0 rrr _| -„o-, -J

lyj>— y
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wozu die Soloviolino gleich eine Arpeggiobcgleitung macht
und welches diverse Male in gleicher Art wiederkehrt, bil-

den die sehr harmlosen Grundzüge dieses Stückes. Wio
damit der Componist eine Rückkehr zum Leben in Verbin-
dung bringt, ist uns trotz aller angewandten llühc unklar
geblieben; nur zweifeln wir entschieden daran, dass ein
vom Tede auferstehender Mensch sich sofort in solchen
Klängen würde vernehmen lassen. Doch diese Intention

des Componistcn bei Seite, so ist das Musikstück an sich
eine recht artige Salonpiece, die so gut gefallen wird wio
manche andere.

Apolllnnry de Konfski, La Cascade, Caprice p.

le Violon avec Aceomp. d’Orchcstre ou de Piano. Oeuv. 3.

Leipzig, chez F. Kislner.

, L’Echo, Caprice Etüde pour Violon seuL Oeuv. 5.

Ebendaselbst.

— —
,

Morceau de Salon en Style de Mazurek p. Violon

avec Accornp. de Piano. Oeuv. 4. Ebendaselbst.

No. 1. Abermals ein Tongemäldo, jedoch dem An-
scheine nach etwas treffender als das vorige, wozu der

Gegenstand aber auch das Seinige beitragt. So weit wir

urlhcilen können, giebt der Componist kein Bild eines grau-

sen Catarocts oder eines grandiosen Niagarafullcs, sondern
eher den Fall eines aiinmthigen plätschernden Baches im

stillen Thalo oder auf blumiger Flur. Diu Solovioline we-
nigstens scheint dieses Bild geben zu wollen; sie führt eine

tändelnde Melodie, durchweg in 32theilnotcn mit dem be-

kannten Trembloslrlch von do Bcriot. Diesen auszubeuten

und möglichste Fertigkeit darin zu zeigen, scheint die Haupt-

absicht des Componistcn gewesen zu sein und er giebt ein

in dieser Beziehung lohnendes Conccrlstück. In wie weit

es ihm aber übrigens gelungen ist, auch den bestimmten

Charakter des Stückes durch Hülfe des Orchesters dnrohzu-

führen und dem Ganzen das rechte Colorit zu geben, kön-

nen wir nicht sagen, do uns keine Partitur, sondern nur

die Orchesterstimmen vorliogen und der heigefügte Klavier-

Auszug in seiner Einfachhoil darüber wirklich kein Urtheil

zulässt.

No. 2. Eine sehr gute Uebung für den Arpeggiostrich;

das Echo wird hei Wiederholung einzelner Perioden durch

das sogenannte Sul Punticclio hervorgebrocht. Die Modu-
lationsfolgen sind natürlich und vom Componistcn geschickt

so gehalten, dass dio linke Hand durch Pnticato der leeren

G-Saile oft und lange doppelt thälig sein kann.

No. 3. Kurze Einleitung, origineller Mazurek (mehren-

theils vollstimmig in Doppelgriffen), lsler Theil I)-dur, 2ter

Theil Q-dur: Trio von Mclaruolia E-moll, Wiederholung

der ersten Theilc, Coda in bekannter moderner Art; Alles

ganz hübsch, nicht leicht und ein passendes Salonstück für

Virtuosen, die sich allgemeiner Gunst, besonders der Da-
menwelt, erfreuen wollen. C. Jlöfimer.

Compositioneo für Pianoforte.

Adolf RlAgtmmnn? Dcux Yalscs styriennes p. Piauo.

Ocv. 3. Dresde, chez C. F. Meser.

— —
,
Impromptu pour Piano. Ocv. 4. Ebendaselbst.

Ueber beide Compositioncn ist nicht gar viel zu sagen.
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Was wir unter steyrischen Walzern zu verstehen haben,

bedarf keiner Erklärung. Auf jeden Fall aber singen die

Sleycrtnärker, wenn sie uns ihre naiven Tanze mehrstim-

mig, d. i. harmonisirt vorführen, die einfache Melodie nicht

mit so verzwickten dissonirenden Vorhalten, wie es hier

geschieht. Der Componisl überlrifft ferner in einzelnen

Wendungen sogar den sinnlich -genialen Chopin, wenn wir

2 . B. lesen:

Das Impromptu ist natürlicher und darf als eine spielbare

Etüde angesehen werden.

Carl Haslinger, Der Traum eines deutschen Jüng-

lings, charakteristisches Tongemälde für das Orchester

componirt und für das Pflo. eingerichtet. Op. 52. Wien,

bei Haslinger.

, Jugend-Album, kleine charakteristische Tonstücke

für das Pfte. Op. 53. Ebendaselbst.

Was das erste Werk betrifft, so giebt ein Vorwort

darüber Aufschluss. Der Jüngling hat bereits gekämpft.

Ermattet legt er die Wallen ab, blickt nach dem Sternen-

himmel, gedenkt seiner Lieben und fällt in einen sanften

Traum, ln diesem fliegt ihm seine Geliebte entgegen. Se-

liges Umarmen, flammende Küsso, Aug’ in Aug’, Mund an

Mund u. s. w. Der paradiesische Kausch verfliegt. Der

Feind des Vaterlandes naht. Zu den Waffen , zu den

Waffen! Furchtbarer Kampf mit allen Chikancn. Der

Jüngling ergreift die Fahne, die todesmuthige Schaar ihm

nach, Kugelregen, der Feind auf der Flucht, Sieg. Plötz-

lich durchdringt eine Kugel die Brust des Jünglings. Er

gedenkt der Geliebten und die Siegestrompctc verwandelt

sich in dumpfe Traucrlönc. Der Jüngling erwacht und ruft:

„Wohlan, mein Leben für mein Vaterland und mcino Liebe!“

_!_ Dies Alles stellt sich in Tönen dar. Die Schlachtmusik

ist keine Beelhoven’schc, die Liebe keine Mozart’sche. Auf

dem Klavier spielt sich der ganze Kriegsproccss sehr leicht,

ebenso die Liebe und der Schmerz und die Trauer. Auch

wird sich wohl manches jugendlicho Gemüth, dem sich der

Krieg und die Liebe, von denen cs noch nichts versteht,

in das schöne Gewand der Töne hüllt, durch solch ein Me-
lodrama begeistern lassen. Ist doch der Gedanke solcher

musikalischen Situationen nicht neu und haben wir uns als

Kinder an solchem wohlklingenden Kriegsgetümmel doch

auch erheben können. Mag daher dieses Werk ein Kunst-

beitrag sein zu den Erscheinungen der Zeit. Das andere

Werk beschreibt in seinen Charakterstücken das ländliche

Vergnügen, die Kapelle, Jagd, Schlitten- und Wasserfahrt,

Ball, und giebt zur Erläuterung der Musik ebenfalls erklä-

rende Uebcrschriften. In den einzelnen Nummern begeg-

nen wir nichts Neuem, vielmehr ist Alles schon in andern

Formen und Verbindungen dagewesen. Aber die Stücke

sind so niedlich und verständlich, die Ausführung so leicht,

dass sie kleinen Klavierspielern sehr wohl empfehlen wer-

den können. Otto Lange.

gggnace Tcdesco, Caprice de Concert sur des airs

Csikös p. Ic Piano. Op. 24. Loipzig, chez Breitkopf & Härtei,

, Adieu ä Vienne. Troisieme Impromptu p. le Piano.

Op. 26. Ebenda.

—
,
Deux Mazurkas p. lc Piano. Op. 27. Ebenda.

Müssten wir nicht annehmen, da der Verfasser vorlie-

gender Stücke hiermit sein Opus 27 veröffentlicht, dass er
bereits 26 andere wenn auch nicht herausgegeben, doch
geschrieben habe, wüssten wir ferner nicht, dass Hr. Tc-
desco zu verschiedenen Zeiten grössere Kunstreisen ge-
macht, und sich dadurch als Musiker vou Profession docu-
mentirt hätte, so würden wir ihn nach Vorliegendem allen-

falls für einen von der Compositionswuth befallenen Dilet-

tanten halten, der sich am Klavier mühsam seine Passagen
und Accorde zusammen sucht und dann zu Papier bringt.

Denn wir treffen hier mitunter in der Orthographie
auf wahrhaft gräuliche Stellen (wie leider auch bei man-
chen andern jungen namentlich Wiener Componislen; —
sind das die Früchte Albrechtsbergers und jetzt Simon
Sechters?) z. B. hier:

Hr. Tedesco muss ein grosser Liebhaber von „öen“
sein, da er schon 6 derselben vorgezcichnet hat und nun
wo er durchaus nur D im Bass schreiben musste, um nach
Es-moU zu gelangen, dennoch wieder 4 be verzeichnet

um im nächsten Tacte wieder 2 vorzozeichnen (bei gebräuch-
licher Schreibart gehören auch noch 2 Quadrate dazu!).

—

Wozu diese Masse von Verzeichnungen?! Weiss Hr. Te-
desco nicht, dass der siebente Ton einer Tonleiter der
Leiteton heisst? — Weiss or nicht, dass dieser in E*~dur
oder Es-moU gleichviel „D“ ist?! Es-es würde uns nach

führen. Doch zu viel schon hiervon! —
4

Unter den drei gegebenen Stücken mag das Impromptu
als das passabelste und kiaviermässigsle gelten. Es besteht

aus der bekannten Figur aus Henscls Etüden Op. 2 No. 3,
bei allerdings wenig frischer oder eigentlich matter, maro-
der Melodie. — Mögen also diese drei Werke dem sichern

Ziele, das ihrer harrt, der Vergessenheit, entgegengehen!

Henri de l?lennefl9 Fnntaisie sur des airs nationcaux

Beiges etc. pour le Piano. Op. 12. Mnyencc, chez B.

Schott.

Diese Fantasie über belgische Nationalmelodieen, dem
König Leopold I. zugeeignet, könnte man trotz ihre Kürze
eine „grande“ oder vielmehr Bravour-Fantasie nennen. Sie

ist dick, compact und massenhaft für’s Klavier „instru-
mentirt“ und enthält auch wiederum weiche contraslirendo

Stellen zu wohlthuender Abwechselung. Nur die 4 Zeilen

lange Klapper- Passage fast am Schlüsse, mit der letzten

Zeile pag. 10 beginnend, will uns nicht behagen, wird in-

dess durch den unmittelbar folgenden Schluss schnell ver-
drängt. — Demnach empfehlen wir das Stück allen in Bel-
gien Klavier-Reisenden als gut zum öffentlichen Spiel.

S» Tlmlhcrpr, Tarantella pour Piano. Op. 65- Leipzig,

chez Breilkopf d: Härtel.

Noch ein Tropfen mehr in dem Meer der Tarantellen,

und zwar ein sehr wässeriger, ohne jeden Beisatz von
„Spiritus“! — Thalberg käu’l hier eine Stelle aus seiner

Charles VI.-Fanlaisio bis zum Ueberdruss wieder, die ihm
vielleicht sehr, uns und gewiss vielen Andern aber leider

nicht sehr gefällt. — Auch eröffnet er wieder hier sein

Werk, wie er es öfter thut, mit so faulen Imitationen in

der Oclave „en Skelett“:

28 »
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Lento.

Ei! Hr. Thalberg halten Sie dergleichen für Kunst- und
gelehrte Sachen?! — Man muss cs fast vermuthen, da

Sie Ihre modernen „Rossinischen“ Fanlasieen nicht selten

durch solch’ enorme Kunststücke ganz unpassend
unterbrechen!

A. Gor!ft?
Fantaisie sur le Val d’Andorre de F. Halevy.

Op. 47. Berlin, chez Ed. Bote & G. Bock.

Vorliegende Fantasie gehört zu den besten Werken
Goria’s, und Goria wiederum zu den Besseren unter dem
Zuwachs der modernen französischen Klavier- Componisten.

Also daraus wird jeder den Schluss ziehen, dass diese Fan-
tasie gut ist und Lob verdient. Wenigstens erscheint sie

uns unter acht uns bekannt gewordenen andern Fanlasieen

über Themen dieser Oper als die empfehlcnswertheste.
Goria hat mit Mühe und Fleiss gearbeitet und wenn auch

nicht Originales, doch geschickt Zusammcngestclltcs geliefert

und einigermaassen die Sünde, die er durch Uebertragung

der Beethoven’schen Adelaido (namentlich im Fmal-AUc-
gro) begangen, die ihm nebenbei gesagt beliebt hat, zu
seinem Op. 46. anzunehmen, wieder gut zu machen sich

bestrebt. Dass doch die Herren Franzosen so mitunter Ge-
lüste haben, unsere deutschen Kern-Sachen anzutasten! —
Mögen sie sich doch mit den hübschen Polkas von Mr. Lau-
rent aine oder einem „Valse infernale“, Quadrille oder dergl.

von Musard begnügen und uns unsere grossen Tonmeister
ungeschoren lassen. Diese unsere deutschen Werke stehen

da als Colosse für Jahrhunderte und bedürfen keiner

französischen modernen (Polka-) Meissei, um sie in

den Schmutz der faden „musique du jour“ herabzu-
ziehen. —

S*. A. Baumeister, Fantasie für das Pfte. über das

beliebte Lied: „Wenn Silbcrthau die Blumen küsst“.

Op. 6. Düsseldorf, bei W. Beyerhofer

Ein Dilettant, der dieso Fantasie bei mir liegen sah

und durchblätlcrtc, sagte: Die erste Hälfte ist: „Rosellen,

Revcrie“, die zweite: „Thalberg, Moses.“ — So ist’s!

Henri Havina, Revcrie p. Piano. Op. Hl. Mayencc,

chez B. Schott.

Ein recht gut geschriebenes Salonstück massiger Schwie-

rigkeit. — Es wird seine Spieler finden.

AchlUe de Vigne, Etüde p. Piano. Op. 2. Maycnce,

chez B. Schott.

Diese Etüde kann man in der Sprache der praktischen

Musiker mit „zerdrehtem Zeug“ sehr wohl bezeichnen.

Wie mag erst der Hector dieses Achilles ausschen!

M. Dietrich, Valse brillante pour Piano. Op. 20.

Varsovic, chez B. Fricdlein.

—
i Tarantelle pour Piano. Op. 21. Ebenda.

, Choeur de Matclols pour Piano. Op. 22. Ebenda.

Diese drei Compositionen des Hrn. Dietrich (der uns

beiläufig gesagt als Componist zum ersten Male begegnet)

sind nicht nur dein Mechanismus eines guten Klavicrspiels

durchaus angemessen geschrieben, sondern auch in mcloüi»

scher Hinsicht natürlich erfunden und ebenso formell

sehr gut construirt, so dass man sie sämmtlich alle drei

Musiklehrern zum Unterricht und leichten Dilettanten (Stand-
punkt Chopin Op. 18) sehr empfehlen kann. Vorzugs-
weise gefällt uns das schwerere Op. 22: „Choeur de
Matelots“, durch dessen sauberen Vortrag sich jeder Sa-
lonspieler Beifall erwerben wird. — Auch Verlegern kann
man Hrn. Dietrich empfehlen, namentlich solchen, die nicht

nur sogenannte werthvolle Werke verkannter Genies,
vulgo: Krebse genannt, sondern auch gangbare Artikel

im Verlage zu haben wünschen. 21.

Korrespondenz.

London»
Saison 1S49.

Einen Bericht aber die musikalische Saison des Jahres 1849
sollen wir liefern; wir sind mit bestem Willen dazu bereit, es

sei uns nur erlaubt, einige Vorbemerkungen zu machen, welche
zum bessern Verständnisse zwischen dem Einsender und Leser

führen mögen. Auf dem Conlinent ist sehr wenig Genaues noch

Wahres über das musikalische Treiben in England bekannt und
dürften folgende Facta wohl zu dem noch Unbekannten gehören.

Fangen wir mit der musikalischen Kritik an. Mehr als irgendwo

(Paris nicht ausgenommen) urtheilt man hier nach dem Ausspruch

der Zeitungen (dass der pccuniäre Success einen enormen Einfluss

hat, ist einer so kaufmännischen Nation wohl n8chzusebcn), be-

sonders der 4 Morgenzeitungen: Times, Post, llerald und Cbro-
nicle; cs existirt hier noch cino primilive Verehrung für das Ur-

theil eines öffentlichen Journals, ein Engländer gesteht ganz ruhig

— tlicils aus Bescheidenheit und Wahrheitsliebe, theils aus Stolz,

Kälte und Thcilnahmlosigkcil — ich verstehe nichts von Musik,

und nimmt ohne Weiteres die Kritik seines Journals (Orgau sei-

ner politischen Partei) über Musik als unfehlbar an. Nun aber

kommt die Frage: in wie fern sind diese dazu berufen? Das

können wir genauer aufklären als vielleicht irgend Jemand, da

die intimen Beziehungen, in welchen wir seit vielen Jahren mit

den meisten der Referenten obiger Blätter standen, uns dazu be-

fähigen. Noch bis vor Kurzem halte selbst die allmächtige Times

über Musik nur wenig mehr als die Programme der italienischen

Opern und grössten Concerto ohne motivirles Unheil. (Da keiner

der Referenten seineu Namen zeichnet, so bleibt er sowohl un-

bekannt als auch ohne Verantwortlichkeit.) Derjenige, dem dies

einzuliefern überlassen war, verstand keine Note, sachte mir hie

und da eine technische Phrase za erhaschen und glaubte viel zu

leisten, wenn er die Tonart der aufgeführten Piecen anfühne, und

hielt seine musikalische Unwissenheit gar nicht geheim. Derselbe

Fall fand bei der Chronicle statt, nur war da der Referent ver-

heiratliet und seine cara sposa, welche dos Pianoforlc maltruilirle,

diente ihm als musikalischer Dicliouair. Die Folge davon war
ein Chaos von unverstandenen, übclongewandlen technischen

Phrasen. Dieser nicht übertriebene Zustand ging jedoch unan-

gefochten fort, cs war der Zweck, nichts Besseres über Musik zu

geben. Seitdem haben mehrere Umstände, z. B. das Interesse,

welches die Morniugpost durch seine dctaillirten Musik- und

Opernarlikel erregte (werlhvoller, als auf französische Art pikant

und graziös plaudernd, als auf musikalische Gründlichkeit hauend)

und mehrere l.oralvcrhültnisse, deren ausführliche Erklärung hier

zu weit führen würde, diesen Ucbelstand verbessert, z. B. ist die

musikalische Kritik der Times jetzt von der Feder des M. Davison,

der zugleich Redadcur der Musical World ist. Die Morniugpost

ist das erklärte Organ für das Majesty's Theater (die alletablirte

italienische Oper unter Dirertion von Mr. Luinley) und lässt des-
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halb immer etwas Unparteilichkeit za wünschen übrig, wenn

vom, dem Majcsty's Theater opponirenden, Coventgarden die

Rede ist.

Die Berichte selbst für diese Zeitungen werden nach der

Oper geschrieben, also wenn der Morgen grauL Der Weg aber

zur Druckerei ist Nachts schon eine Reise bei der Grösse Lon-

dons, z. B. vom ilaymarket zur Morningposl oder gar zur Sylok-

friarsbridge (Times); nun IrifTt es sich aber deuuoch oft, dass

plötzlich ankommende politische Neuigkeiten die schon in Schrift

gesetzten Musikarlikel gänzlich verdrängen und diese weggelassen

werden, so dass alle Arbeit and gehabte Mühe umsonst waren.

Dies mag nun die Oberflächlichkeit und Mangel an Motiviruug er-

klären und entschuldigen, jedoch müssen wir es rühmlichst be-

merken, dass seit Kurzem eine erfreuliche Verbesserung darin

eingetreten ist, welche zwar noch viel zu wünschen übrig lässt,

aber doch schon einen bedeutenden Fortschritt gegeu früher bildet.

Für die Provinzen nun ist das Lob obiger Journale für die Künst-

ler und aufzuführenden Werke unentbehrlich.

Jedoch haben sich in den letzten 20 Jahren so viel Quellen

eröffnet, ein Interesse für Musik (d. h. bessere Musik) zu er-

regen und dann dieses stufenweise zu einem Verständnisse in

hoher Würdigung zu bringen, dass wir fest versichert sind, dass

England bald keinem Lande naebstehen wird.

Das Chorsingen, welches vorher als Mittel zur Volksbildung

hier nie bekannt war, wurde von Mainzer erst hier eingeführt,

welcher nicht ohne viel Anfechtung und mit vieler Aufopferung

mit der niedrigsten Klasse des Volkes anfiog. Nicht zu viel Lob

kann dem wackern uneigennützigen Manne dafür gespendet wer-

den; es bat Wunder geleistet und wird jetzt in allen Provinzen

meistens durch deutsche Lehrer eingeführt, d. h. alt Privatsache,

da bekanntlich die religiösen Spaltungen es dem Gouvernement

fast unmöglich machen, kräftig für die Volksbildung zu wirken.

Die Promenade- Conccrte Julliens, in welchen mau ausser

Tanzen immer einen Theil gute Musik hört, d. h. Bccthovcn's

Symphonieen etc., vorgelragcn von einem ausgezeichneten Or-

chester (dasselbe, welches in der Philharmonie und ital. Oper

Coventgarden spielt) und zu denen der Zutritt nur einen Schilling

kostet, den hier Jeder zahlen kann, haben sowohl in London als

auch in den Provinzen ausserordentlich viel genutzt. Diu eng-

lische Oper war in den letzten Jahren immer entweder sehr man-
gelhaft oder durchaus schlecht und konnte der grossen Kosten

wegen nicht bestehen. Die Entrees zu den italienischen Opern

sind für die niedern, selbst Mittelklassen, zu Iheuer, und die obi-

gen Promenade-Concerts waren das Einzige, was Entschädigung

gab. Der Suecess derselben vermochte in letzten Jahren einen

unternehmenden Mann, Mr. Stammers, das ungeheure Kxeterhall-

Lokal zu miethen, um jeden Mittwoch wohlfeile Concerte zu ge-

ben. Dazu engagirte er eiu nicht sehr zahlreiches, doch wohl-

cingcübtcs Orchester unter Leitung des engl. Violinisten Willy,

welche Ouvertüren aufluhren und begleiten, mehrere beliebte

Sänger, und gab die Solo- und Ensemblesacben aus den besten

deutschen und englischen Opern. Auch hörte man Instrumental-

Virtuosen, wie Thalberg. Der pecuniäre Success beweist hinläng-

lich, wie sehr die Liebe zur Musik bei den untern Klassen sich

entwickelt.

Nun kommen wir zu der, mit religiösem Gefühl slark ver-

mischten Verehrung für die Oratorien von Händel, welche in

mehreren Gesangvereinen sehr lobenswerth aufgeführt werden.

Von diesen ist die Sacred Harmonie Society (Exelerhall) die

grösste und wird vom Signor Costa dirigirl (derselbe ist zugleich

Dirigent der Coventgarden ital. Oper und der Philharmony Con-
certc). Ausser diesem bestehen mehrere andere in den verschie-
denen Theilen dieser Riesenstadt, so wie auch Licbhaberconccrte
und Quartellgcscllschaften Legionenweis unter der Leitung von
bekannten Musikern. Dass dieses Alles bedeutenden Einfluss auf

die Bildung des Geschmackes für Musik hat, wird einleuchtend

sein. Auch der Hof giebt ein gutes Beispiel und der Einfluss

des Prinzen Albert, der selbst ein sehr talentvoller und wirklich

geschickter Musiker ist, bat die gute deutsche Musik eingeführt;

die Vorliebe der Königin war für die neuere italienische Schule.

Wer nun nach Allen diesem das musikalische Treiben in

England nach dem Maassslab beurtheilen wollte, wie es vor 20
bis 30 Jahren war, wo eine Quodlibetoper von Bishop noch Fu-

rore machen konnte, würde sieb sehr täuschen und zugestehen

müssen, dass ein solcher Fortschritt in so kurzer Zeit fast un-

glaublich ist. Dabei müssen wir lobend anführen, dass die Eng-

länder noch immer die Bescheidenheit haben, zu glauben, dasa

sie in der Musik andern Nationen noch sehr zurückstchen
,
wel-

ches, nimmt man die Anzahl guter Werke, welche jährlich auf-

gefübrt werden und die Unmasse fremder Künstler wie einheimi-

scher ersten Ranges an, welche dabei mitwirken, nur als zu

grosso Bescheidenheit genommen werden kann.

Wir haben jetzt 4 Opern in London, 2 italienische, 1 fran-

zösische und 1 deutsche. Leider musste eine schlechte deutsche

Operngesellschaft dieses Jahr trotz aller Warnung und Prophe-

zeiung eines traurigen Endes, doch ihr Unwesen hier treiben und

mit Jammer und Elend endco, nämlich als schlecht verspottet zu

werden und in die grösste Geldarmuth zu gerathen. Wenn bei

vorjährigen Versuchen, eine deutsche Oper hier zu ctsblireu

(welches doch immer missglückte) die Solosänger nicht mit der

Vollkommenheit der Italiener wetteifern konnten, so war doch

das Ensemble gut, Chor und Orchester gut einstudirt und mau

hörte gute deutsche Werke. Diesmal war das Orchester schlecht,

der Chor schlecht einstudirt, der erste Tenor trotz üflerm Wech-
sel nur für eine kleine Proviozialstadt vielleicht erträglich und

ausser dem Bassisten Formes, welcher eine sehr starke volltö-

nende Stimme, viel Eoergie uod Spiel hat, aber uns den Slaudigl

nicht ersetzt, Mlle. Oswald, eine recht liebliche Erscheinung,

und Mlle. Romani mit roulioirter Gesangsweise, ohne Spiel und

nicht sehr sicher in der Intonation, war nichts ols nur erträg-

lich. „Slradclla“, „Nachtlager“ und „Martha“ war keine zu

entschuldigende Wahl. Nannten wir schon „Stradella“ als ver-

wässerten Auber, so war „Martha“ gar eine seichte hoffnungslose

Production, welche selbst Balfe's Oper „The Maid of Honor“

(dasselbe Libretto) klassisch macht. lu der „Zauberflöte“, „Faust“

und „Don Juan“ war Formes sehr brav und zweifeln wir nicht,

dass das schlechte Easemble auch dem Eindrücke seiner effect-

vollen Production schadete. Pischek sang im „Nachtlager“ und

„Don Juau“. Als Schauspieler leistet derselbe nichts Besonderes

und als Sänger hat er bedeutend an Stimme verloren, singt nur

ff. (welches auch wohl mit Schreien Aehnlicbkcit hat), oder

ganz süsslich pp. — also für den Applaus des grosse Extreme

liebenden Haufens. Dem immer noch braven Sänger rathen wir um

so mehr, dass er nicht auf Abwege sich verlierend, auf höre, ein

guter Sänger zu sein. Seine sich sehr vermehrende Untugend,

Rouladen und Schnörkeleien anzufügen, wo sie in guter Musik

(Spohr z. B.) sehr mal placöe-sind, nebst obigen Fehlern lassen

uns für ihn fürchten, welches um so mehr zu bedauern ist, da

Pischck's Stimme vor ein paar Jahren eine der frischesten, ker-

nigsten war, die man hören konnte und seine Gesangsmelhode

und Stimmausbildung eine vollkommenere als gewöhnlich bei

deutschen Säugern. Wie ein so tüchtiger Musiker wie Pischek,.

der so schön Klavier und Orgel spielt, solche Missgriffe machen

kann, wäre uns unerklärlich, schrieben wir es nicht der Sicher-

heit zu, womit er auf einen schon erworbenen Ruhm und Anhang

pocht. Doch dass dieses nicht mehr Stand hält, sehen wir aus

andern notablen Fällen hier, z. B. Mad. Dülken, welche sich als

Pianistin ersten Ranges einen bedeutenden Namen erwarb und

viele Jahre sich auf dem Standpunkt des ersten Ranges unter den

ersten Künstlern hier erhielt, hat kürzlich, oh durch Nachlässig-
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keil, en grosses Verlrancn auf ihre Position oder auf Alter, durch

ihre Nachlässigkeit beim öffentlichen Spiele sieb allgemeinen Ta-

del augesogen. Namentlich war ihr Vortrag des Wcber'schen

Conceristückes in der Philharmonie wirklich schülerhaft und es

erhebt sich in den grachtelslcn Journalen (a. B. Alhcneum) von

alle* Seiten das obige Urtheil, nämlich: dass Künstler, welche

aas Aller oder Nachlässigkeit ihres früher erworbenen Ruhmes

nicht mehr würdig sind, das öffentliche Auftreten aufgehen und

den jüngern strebenden Künstlern Platr. machen sollten. Bei der

ca folgenden liebersicht der philharmonischen Concerto werden

wir auf dieses zurückzokommen Gelegenheit hoben.

Ferdinand Praeger.

Feuilleton.
Musikalisches Verlagsrecht in Englaud.

Seit einiger Zeit haben bekanntlich Componisten von Bof den
Versuch gemacht, den Verlag ihrer Werke gleichzeitig in meh-
reren Ländern zu verkaufen und sich dadurch überall gegen die

Eingriff des Nachdrucks zu schützen. In London ist jedoch vor

Kurzem ein Prozess entschieden worden, der in dieser Beziehung

maassgebend für ganz England sein wird, und nach dessen Prin-

zipien, insofern nicht besondere Vertrüge mit dem Auslände —
wie z. B. mit Prcusscn — bestehen, kein ousländischer Componist
in Grossbritannien das Recht hat, den Schulz des Gesetzes für

sein geistiges Eigenthum in Anspruch zu nehmen. Der Musikalien-

vcrleger Ricordi in Mailand hatte nämlich sein Verlagsrecht auf

Bellini'a „Sonnonibuta“ für England auf den Musikalienhändler

Boosey in London übertragen, von welchem die Partitur und die

einzelnen Stücke der Oper zu derselben Zeit ausgegeben wurden,
als sie in Mailand und in Paris erschienen. Seitdem hat jedoch

der Musikalienhändler Purday in London eine wohlfeilere Aus-
gabe der „Sonnnmbula “ veronslallet, und dieser ist nun von

Boosey bei dem Schatzkammcrgrricht (Court of Exchequcr) we-
gen Nachdrucks verklagt worden. Das Erkenntniss wurde unter

dem Vorsitze des Lord-Obcrrichtcrs Pollock gefällt und die ersten

Autoritäten der englischen Rechtspflege hallen daran Tlieil ge-

nommen. Es lautete dahin, duss der Kläger kein Recht in Eng-
land von Jemand habe erwerben können, der cs hier nicht besitze.

Das gemeine Recht Englands (the common law) gewähre keinem

Ausländer Verlagsrecht, die derselbe nur in Folge eines beson-

deren Parlaments - Slotuts (wie ein solches mit Bezug auf den

preussisch-englischen Vertrag besteht) erlangen künue. Allo Ge-
setze hinsichtlich des Verlagsrechts hätten lediglich die Absicht,

Denjenigen, die durch Geburt oder Aufenthalt britische Unterta-
nen seien, Aufmunterung und Schulz zu gewähren. Nirgends, er-

klärte der Gerichtshof, habe er in den Gesetzen über Verlagsrecht

und Nachdruck eine Spur linden können, dass die Legislatur die

Absicht gehabt habe, auch das geistige Eigenthum von Auslän-

dern zu beschützen. — Dieser Fall und die kürzlich in No. 71.

des Magaz. f. d. L. d. A. milgelhcilte Notiz Ober die verschiede-

nen englischen Ausgaben von Humboldl's „Kosmos“ können ge-
wiss als interessante Erläuterungen des früher zur Sprache ge-
kommenen preussiscb - englischen Vertrages zum gegenseitigen

Schatze des geistigen Eigenthums dienen. (JI.f.d.L.d A.)

Nachrichten.
Berlin. Die General-Versammlung des Tonkünstler-Vereins

halte in ihrer letzten Sitzung beschlossen, die eben fertig ge-

wordenen neu entworfenen Statuten des Vereins dem Minister de«

Cullus zn übersenden. Dieser Einsendung erfolgte ein in den

anerkennendsten Worten über das Bestreben des Vereins verfass-

tes Antwortschreiben, welches in der gestrigen Versammlung

vorgelesen nnd als Verwirklichung der Absicht des Minislerii,

nähere Kenntniss von der Wirksamkeit des Vereins zu nehmen,

in der Anwesenheit des Hrn. Geh. Rath Kuglcr seine Bestäti-

gung fand.

— Am 3. Juli passirte hier die Familie Neruda durch,

welche, von London kommend, sich in ihre Hcimslh Brünn be-

giebt, um einige Zeit dort zu rasten. Die jungen Künstlerinnen

Amalie and Wilhelmine nnd der kleine Yiclor haben trotz

der schlechten Saison io London 19 Concerto im Priocoss- Thea-

ter gegeben, bei der Königin von Englaud gespielt und sich im

philharmonischen Conccrt hören lassen
; ausserdem besuchten sie

Manchester und haben dort im Gentlemeo-Conoert sich hören
lassen. Ueberall wurde den talentvollen Kindern dio glänzendste

Aufnahme, während die grossen Künstler, welche in dieser Sai-

son London anfgesneht, wenig Geschäfte machten. Tbalberg,

Ernst, Molique, Max Bohrer haben vielen Rahm, aber wenig Geld

eingenommen.

— Meyerbeer's neue Oper „der Prophet“ bat erst zum
nächsten Frühjahr Hoffnung, unter Leitung des Componisten hier

zur Aufführung zu kommen. Denn Meyerbcer hat erklärt, die

Oper nur daun cinstudiren zu lassen, wenn Mad. Garcia die Par-

tie der Mutier des Propheten, in wolcher sie in Paris Alles ent-

zückt, auch io Berlin übernehme, und da die Künstlerin bis zum
nächsten Frühjahr an Paris gebunden ist, so müssen die Berliner

Opernfreunde bis dahin schmachten. Zu verdenken ist es Meyer-

beer nicht, dass er vorsichtig mit dem Propheten zu Werke geht,

da für ihn natürlich Alles darauf ankomml, der Kuostwelt zu be-

weisen: dass der Prophet etwas gelte im Vaterland« t

— Hr. und Frl. Taglioni, die so lungc Zeit über ihren

Urlaub hinaus iu London geblieben sind, werden endlich zum

6. wieder hier einlreffen.

— Die Gräfin Kossi (Henriette Sonntag) gedenkt schon

am 7. d. M. in London iu „Lind« von Ckamouni“ die Titelrolle

zu spielen. So sagen verschiedene deutsche Zeitungen. Der

„Observateur dagegen lässt sich aus Brüssel melden, dass die

Gräfin nicht nach London ginge, sondern Brüssel als dauernden

Aufenthaltsort für sich und ihre Familie bestimmt habe. N. P. Z.

— Dem Cuslos der musikalischen Abtheilung bei der hiesi-

gen K. Bibliothek und Lehrer der Musik, S. W. Dehn, ist das

Prädieat eines Professors bcigelegt worden.

Potsdam. Ein am Donnerstag von Josef Gung'l auf dem

Plateau der Eisenbahn veranstaltetes Concert halte die Cröme un-

serer Gesellschaft versammelt. Namentlich war das Oflicier-Corps

sehr stark vertreten. Ein gleich stürmischer Beifall bewillkominte

Gung'l, wie ihm in Berlin zu Tbeil wurde. Die Donncrstaga-

Coucerte werden sich hier während der Sommersaison wöchent-

lich wiederholen.

— Hr. Musik dir. Kloss hat ein Concert zu wohlthäti-
gen Zwecken in der Friedenskirchc gegeben. Unterstützt wnrdo

dasselbe durch Frl. Burchardt, welche eine Arie von Haydn

und ein Psalter von Bcnedetlo saug.

Breslau. Hr. Bcbr vom Leipziger Sladtlheater wird auf

Gastspiel erwartet. Unser Riegcr wird in Braunschweig ga-

sliren.

— Hr. Pfister, K. Hofopernsänger aus Berlin, der seinen

Gastrollcncyclus als Don Ottavio im „Don Juan“ eröffnen wollte,

ist kurz vor der Vorstellung, wie uns gesagt wurde, — weil ihm

die Tricots nicht gefielen oder nicht passen wolllen, auf nnd

davon gegangen, so dass, da auch kein Stellvertreter zu finden

war, die Bühne geschlossen werden musste. Unser Theater hat
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entschiedene! Malheur. Eine Liebhaberin geht durch aus Furcht

vor der Cholera und ein Singer, welcher gewiu viele Liebha-

berinnen gefunden bitte, geht durch wegen nicht gelieferter Sei-

den-Tricots. Das kommt davon, dass man gute Lehren nicht

beachtet. Schon: vor so und so viel Jahren hat Tieck in seinen

dramaturgischen Blättern gegeu das Männer-Tricot-Unwesen ge-

eifert uud nun scheitert Mozart — an ein Paar nicht vorhandenen

Seiden -Tricols. Ach, du abscheulicher Dou Juan! Ilr. Pfister

entschuldigt sich in einem eigenen Artikel in der Breslauer Zei-

tung beim Publikum, dass er seinen Vertrag, wonach er vom

3. bis 31. Juli 7mal auf hiesiger Bühne batte singen sollen, ge-

brochen, weil man ihm ein Costumo gegeben, mit dem er cs

nicht gewagt, vor dem Publikum au erscheinen.

Nen-Buppin. Am 30. Mai fand hier ein Singerfest statt,

za welchem sieh die Pritzwalker Liedertafel mit ihrem Dirigenten

Hrn. Cantor Heintze, der Lindower Gesangverein mit Hrn. Canlor

Erd mann, dann aus Hheinsberg und Gransce Thcilnehmcr eir.~

gefunden halten, so dass im Ganzen 100 und einige Sänger an-

wesend waren. Das eigentliche Concert begann um 10 Uhr im

grossen Saal des Cnsthofe zur Stadt Berlin und bestand aus zwei

Theilcn. Den ersten füllten zwei geistliche Gesänge aus. 1J Cho-

ral. von B. Klein
:
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“; 2) Mo-

tette von B. Klein: „Der Herr ist mein Hirt“; — den zweiten

Tbeil 9 weltliche Lieder: 1) Germania an Berussia von Maugold;

2) Jägerlied von Möbring; 3) Wanderlied von Abt; 4) Gute

Nacht von Möbring; 5) das Kirchlein von Becker; 1

6) Kreislauf

von Otto; 7) Wanderers Nachtlied von Mangold; 8) Marsch von

Becker und 9) das neue Lied vom Rhein von Wiggers. Die

Ausführung war gut und die geselligen Freuden des Festes der-

artig unterhaltend, dass ciue jährliche Wiederholung allseitig ge-

wünscht wurde.

Frankfurt a. M. Jenuy Lind ist im strengsten Incognito

hier dnrehpassirt. Ihre Anwesenheit wurdo schnell bekannt und

obgleich wir uns Alle mit der Hoffnung schmeichelten, die schwe-
dische Nachtigall hier zu hören, sa hat uns dies Glück nicht zu

Theil werden sollen, und die Künstlerin hat ihren Weg in die

Heimalb fortgesetzt, ohne liier aufzutreten.

Leipzig. Obgleich „der Prophet' 1
io Paris zuerst zur Auf-

führung gelangt, so wird eine in Deutschland erscheinende Fan-

tasie über Thema dieser Oper deu Franzosen für diesmal den

Hang ablaufvn, indem binnen Kurzem eine solche auf Veranlas-

sung der lim. Breilkopf & Härtel durch den beliebten Klavier-

Compouislcn Charles Voss herausgegeben werden wird.

— Frl. Tuczck gastirt hier uud begann mit der „Regi-
menlstochler“, alsdann wird sic als Margarethe v. Valois in den

„Hugenotten* 1
auflreten.

- Unser Coucerimcisler David verlässt uns auf einige Mo-
nat, um sich in der Schweiz F.rliolung zu gönnen. Nächstens

erscheinen von demselben eine Serie reizender Salonslücke für

Violine und Pfle., auf die wir vorher aufmerksam gemacht haben
wollen.

Wien. Einer der intelligentesten ungarischen Insurgcnten-

ffthrer ist General Gaal, ein Offizier, der ehemals in österreichi-

schen Diensten stand. Er ist nicht allein in der Kriegskunst er-

fahren, sondern auch ein tüchtiger Maler und Musiker, und lebt

io freien Stunden völlig der Kunst.

Rostock. Nachdem unsere Opern- und Schauspiel-Darstel-
lung von Güstrow zu uns zurückgckchrt ist, wurde zum Benefiz
des tlrn. Hinlerborger Murschner's „Templer und Jüdin“ ge-
geben. Leider war der grösste Theil des singenden Personals
heiser, weshalb die Vorstellung eino sehr mangelhafte.

Stulgard. In Stelle der sehr beliebten Mtd. Palm-Spat-
ist T’M. Slrausa r.agagirl, Tochter des Karlsruher Kapell-

meisters. Erhebt sich die junge Künstlerin auch nicht zur Hoho
der Leistungen ihrer Vorgängerin, die ihr einen schweren Stand

(unterlassen, so gewinnt eio sich doch Anerkennung durch eine

klangvolle Stimme, zu guten Erwartungen berechtigendes Spiel

und angenehme Erscheinung. Wir müssen schon jetzt mit weni-

ger guten Kräften vorlieb nehmen, da dio veränderten Theater-

Verbällnisse keine so hohen Gagen mehr zulassen. Die Oper

„Prinz Eugen** erlebte mehrfache Wiederholungen und stets mit

anerkennendem Beifall.

— Nachdem „Martha** vor dem Schluss der Oper angesetzt

war, ist dio Buhno bis zum 1. September geschlossen.

Dessau. Die Direction des hiesigen Hof-Theaters hat Hr.

Martini erhallen. Die Saison wird mit dem 15. üclober be-

ginnen und mit dem 15. März schliessen. Gleichzeitig werden

diu Städte Ballenstädt und Beruburg durch ihn mit Theater ver-

sorgt. •

Darmstadt. Zur Eröffuuug des Theaters wird cinstudirt:

„das Thal von Andorra“. , . ,

Müooh cn, Frl. Hetzen ecker, der Liebling unsers Publi-

kums und ihrer Kuustgenossen, vcrlicss unsere Bühne, nachdem

ihr letztes Auftreten als Lady Macbeth in Chellard's Oper statt—

gefunden. Sic hat Hochzeit und zwar sehr hoch gefeiert, näm-

lich auf der Höhe des hohen Peisscnbcrgs, im Angesicht der un-

auflöslich festen Alpenkctte.

— „Don Juan“ wurde mit einer durchaus neuen Besetzuog

gegeben. Die Titelrolle, die seit fast einem Mcnsclicnaller Pel-

legrini gegeben, wurde von llrn. Kindermann, und dessen

Leporello durch Hrn. Sig'l gespielt, Frl. Haller aus Weimar

die Donna Anna anstatt der beliebten Helzenccker, Frl. Fast-

linger: Donna Elvira, Hr. Brandes: Ollavio, Hr. Allfeldt:

Maselto, Mad. Diez: Zcrline.

Paris. Am 2. Juli fand die 22stc Vorstellung des „Pro-

pheten** statt und zugleich die letzte für diese Saison, in wel-

cher Mad. Viardot und Hr. Roger Abschied vom Publikum

nahmen.

— Die erste Vorstellung der neuen Jacligen komischen Oper

„St Sylvestre“, Musik von Bazin, wurde wegen Unpässlich-

keit der Frl. Lemercier verschoben.

London. „Die Hugenotten“ behaupten im Covcnt-garden-

Thealcr fortdauernd ihren Platz als Zugstück. Es ist der einzige

grosse Succcs für diese Saison. Man erwartet den „Propheten**,

dessco Proben sich unter Cosla’s ausgezeichneter Leitung ihrem

Schluss nahen. Benedict hat wieder wie alljährlich sein Con-

cert monstre gegeben. In demselben tiess sich Frl. Treffs aus

Wien hören und zwar mit vielem Erfolg. In den Anciens-Con-
certi wurde „Atholia“ von Mendelssohn und in der philharmo-

nischen Gesellschaft die noch ungedruckte Ouvertüre zu „Kuy-

Blas“ von demselben nufgefübrt.

Madrid. Hier ist kürzlich eine Geschichte der durch Ha-

levy's Oper berühmt gewordenen Republik Andorra von D. Luis

Dalman erschienen.

Barcelona, den 23. Juni, im Theater des Luceum gab

man „Sa/fo Nonna“ und „Maria di Rohan“. Es traten darin auf:

Mad. G rultz, und Mas-Porcell, der Tenorist Pcdor und der

Bassis Rodas. Norma wurde von Mad. Rossi-Cacoia gesungen.

Im Theater de Santa Cruz „die Italienerin“ mit Frl. Sanchioti,

Tomberlik und Roverc; „die Belagerung von Corinth“. Die

Ausführung war im Allgemeinen schlecht.

Verantwortlicher Hcdactcur Gustav Bock.
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Musikalisch - lltter arischer Anzeiger.

NEUE ÜIUSIKALIEN
im Verlage

»on C. Peters, Bnrean de Musiqne, in Leipzig,

Durch alle 3Iusik- und Buchhandlungen zu beziehen,

TUr. Sgr.

H**'**» A., 2me Capriccio p. le Piano 4 4 main*. Op. 8.. 1 —
BerkinAhl, R. E.» 3 Duos de raoyenne difficuliü p. 2

Violoncello. Op. 61 1 o()

Brunner« C. T., 20 petita Kxcrcice« faciles et progres»

aivei p. le Piano & 4 main*. Op. 126. Cahier L — 15

» n _ 15
— — ,

Lea pelitca Danseoaea. 12 Danaea trcs-facilcs et doig-

leea p. le Piano, didiccs 4 la jeuneaae joycusc. Op. 129.... — 16
Halllwoda , J. W,, Fantaiaic br i II. aur la Bohcmienue

de Balfc p. Violon avcc Piano. Op. 157 25
lh’et*ei», J., Die Schiffcrin. Ballade von J. R. Wyas d. j.

für eine Sopran- oder Tenoralimme mit Begleitung dea Pfte.

°P- 21 _ n
Uoianil, C* H,, Das Land der Heimalh f. 4 Solo- und 4

Oberstimmen mit Orchester. h’Uvier-Auszug — 15
4 Cliorstiinmen allein 3 Ngr.j

Ch., 3 Flcurs p. le Piano. Op. 99.

No. 1. La Rose )

- 2. La Violette > — 25
» 3. L'Amaranthe \

scparcinenl & 10 Ngr.

Verlag von Jf. .4lW/PC in Offenbach.

Charlea Von*.

Op. 97. Fantasio über Themas aus Sonnambula f. Pfte 20

Früher erschienen:

Op. 63. Stradella f. Pfte...; 20
» 66. Hugenotten f. Pfte 22$

» - »14 ms 27

- 70. Czaar und Zimmennann f. PRc 22$

• 73. Part du Diable f. Pfte 25

» 86- Lucrezia Borgia f. Pfte 25

IX. Crauuer.
Op. 57. Brillante Fantasien f. Pfte.

No. 1. Fahnenwacht von Lindpainlner 12$

» 2. The last rose 15

» 3. Liebend gedenk' ich dein 15

Oflcnbach, 22. Juni 1849.

Bei JF. Muhnt in Eislcben erscheint Anfangs August:

National - Freiheits • Liederhalle.

Eine Sammlung der beliebtesten National-, Freiheits-,

Vaterlands- und Wehrlieder

für

vierstimmigen illitnnergeaang.
1s Heft. Preis 3$ Sgr.

Geeignete Beiträge werden in diese Sammlung gern aufgenommen

und erbitten wir nns so schnell als möglich durch Buchhändler -Gele-

genheit. . .

Neue Musikalien .

im Yerlagc von

ttl'df/SOJif MWÜrtel in Leipzig.

Tklr. Njr.

Barh, Job. 8., Fünf ennonisebe Veränderungen über das

Wcihnachtslicd: Vom Himmel hoch da komm' ich her. Für

dio Orgel mit 2 Klaviaturen und Pedal — 20
Beethoven, li. van, Fantasie f. Pfte., Chor u. Orchester.

Op. 80. Partitur 2 15

Cantital, Aujr. XI., La Galt«. Galopp r. Pfte. Op. 135. — 7$
Chopin, l'red

, Impromptu. Op. 29. p. Io Pinno arr. 4 4 m*. — 15
— — , 2 Nocturne*. Op. 62. p. le Piano arr. 4 4 maioa — 20

, 3 Valscs p. Io Piano. Op. 61. No. 1—3 4 — 15

liuaaelt, J. <, Grand Quintello p. le Pfte. avcc accomp.

d'un Violon, Alto et Ycllc. ubligcs ct Conlrcbasse (ad lib.).

Op. 41. Nouv. Edition 1 10

IJast, Fr., Lieder von Franz f. d. Pfte. ühertr. 3 Hefte 4 — 25

I.umbye’M Tänze f. Pfte. No. 53. Amalia-Walzer — 12$
— — , Derselbe zu 4 Händen arr — 20

Nlendelasohn-Bartholdy, £., Präludien u. Fugen f.

die Orgel. Op. 37. Für da* Pfte. zn 4 Händen arr 1 5

Xlocart, W. A., Arie L eine Sopranstimnie mit obligater

Violine u. Pfle.-Bcgl. Die Orchestcrslimmcn — 20

Sehnnmnn, Hob
, Hitornelle von Fr. Rückcrt in eano-

nisrhen Weiten für mehrstimmigen Männergesang. Op. 65.

Partitur und Stimmen 1 —
Tlialberg, 8, Fantaisie p. le Piano sur desthime* de l’o-

pera: la Cenerentola de G. Rossini. Op. 57. (Dccamäron

No. 7 ) — 25

Zumateeg, J H., Dio Büssendc. Ballade f. I Singstimme

mit Bcgl. des Pfte. Nene Ausgabe 1 —

Bei JF. W. Fisnmer 4’ Comp, in Pr. Mindeu

ist so eben erschienen :

Gerke, Otto, „Die Weihe des Gesinges“ von P. Herle. In Mu-
sik gesetzt T. 4stimmigen Mannerchor mit Soli u. der Liedertafel in

Paderborn gewidmet. Op. 33. Preis d. Part. u. Stimmen 17$ Sgr.

Stimmen alleiu 10 Sgr.

— —,
Sech* Lieder f. 1 Singstimme m. Begleit, des Pfte. componirt.

Op. 31. Preis 17$ sgr.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen:

DER PROPHET.
Grosse Oper in 5 Aufzögen von Scribe,

Musik von

(Eh SOMIRIBIBffilJlä

Wir geben heulo die Hälfte der einzelnen Slückc dieser

Oper im Klavier-Auszuge aus und lassen diu andere Hälfte in

längstens 14 Tagen nachfolgen. Der vollständige Klavier-Aus-

zug und dio übrigen Arrongcmcnls erscheinen elwss später.

Potpourris über Melodien des Prophclen für das Pianoforte

zu 2 und 4 Händen sind heule auch erschienen.

Leipzig, am 6. Juli 1849.

Breithopf 4* MWariel

.

Sämmtlich zu bcziohen durch Bote A* Botk in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Kd. Bote K «»’. Bork (Ci. Bock, Königl. Hof-Musikbäudlcr), Jägerslr. No. 42., — Breslau, Scbweidnilzer«tr. No. 8.

Stettin, Schulzeustr. No. 310.

Druck von J. Putsch ia Berlin.
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Die gesunde Vernunft und das Verbot der Fortschreitnng ln Quinten.
Von Theodor Vhlig.

„Unzweifelhaft ist die holde Kunst der Töne einzig und

allein dazu du, damit die Cnmponisten der staunenden Menge
zeigen können, dass und wie sic verbotene Forlsehreilungen

zu vermeiden wissen.“ Dies ist das keineswegs übertrie-

bene, sondern nur auf die äusserstc Spitze gestellte Uriheil

vieler Musiker, wenn die Rede von Quinten, Octaven und
Quersländen ist.

Wio sehr die Menschen im Allgemeinen in Vorurlhei-

len befangen, wie schwierig es ist, mit Erfolg dafür zu

kümpfen
,

dass an die Stelle des durch nichts als nur die

Gewohnheit Geheiligten Dos gesetzt werde, was die untrüg-

liche Vernunft uns als das allein Richtige erkennen lässt

und wofür die Natur uns bei nur einigem Suchen bereit-

willig den rechten Moassstab darbictet: das hat in gross-

artiger Weise und doch auch in trostlos kleinlicher Art die

neueste Zeit hinsichtlich der wichtigsten Angelegenheiten

der gesammten Menschheit gezeigt.

Es wäre daher nur das zum Verwundern, wenn diese

traurige Erscheinung im Gebiete der Tonkunst allein nicht

ebenfalls vorhanden sein sollte, in einem Gebiete, dessen

Arbeiter der grössten Anzahl nach, und leider nicht ganz

mit Unrecht, in dem Rufe stehen, über der rein fachlichen

Ausbildung sehr häufig die Ausbildung des Geistes im All-

gemeinen vernachlässigt zu haben. Die natürliche Folge

solcher Vernachlässigung ist dann der beschränkte Gesichts-

kreis jener Menschen selbst für das, was ihnen am aller-

nächsten liegt, also auch für die hohen und niederen Fra-
gen ihrer Kunst und offenbart sich dieses einestheils in

Ihren Urtheilen über das Wesen der Kunst, über die Lei-
stungen bedeutender nnd unbedeutender Geister, andern-

thcils in einzelnen Haupt- und Nebenzügen ihrer eigenen
Leistungen, während sie das starre Festhalten an der ge-
gebenen Vorschrift unter gänzlicher Resignation auf Unter-
suchungen mit dem eigenen Verstände über das Zweck-
mässige und Vernünftige jener Vorschrift wohl mit der
Mehrzahl aller Menschen gemein haben. Die Vortrefflichkeit

der Musik eines Mozart, den Werth einer Oper wie „Don
Juan“ im Allgemeinen in Abrede zu stellen: daran denkt
natürlich Keiner von ihnen Allen; aber — Mozart hat in

dieser Oper doch auch Quintenforlschrcitungcn gemacht und
ob diese Stellen zu billigen sind, wagt man wenigstens nicht

zu entscheiden. Ich, der ich mir doch auch schmeichele,

eino Vorstellung vom Effecte eines Quintenpaares zu haben
und den Don Juan — beiläufig gesagt — auswendig weiss,

sinne vergeblich nach, um einer Quintcnfortschreitnng in

jener Oper auf die Spur zu kommen, frage endlich neu-
gierig nach der betreffenden Stelle und man nennt mir zu
meiner wahrhaften Versteinerung dio folgende:

Ob nach den theoretischen Regeln des stimmigen Satzes

diese Stelle wirklich Quinten enthält, ob dio Fortschreitung:

cf^h~ unler <*‘e ver^0,enen
>

geduldeten oder erlaubten

gehört, darüber werde ich weitläufige Untersuchungen schon

deshalb nicht anstellen, weil ich das ganze Quintenverbot
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flir einen Ifysim halte, was näher zu erörtern ich mir spä-
ter die zweifelhafte Ehre geben werde. Das Possirlichste

aber bei der Sache ist, dass gerade Diejenigen, welche am
häufigsten und lautesten über Quintenfortschreitungen schreien,
oft am wenigsten im Stande sind, solche herauszuhören,
während die kleine Zahl Derer, welche ihr Gehör so weit
horausgcbildel haben, utu neben der Harmonicfolge auch
noch der Stimmenführung in einem Tonsalze Schritt vor
Schritt mit vollem Bewusstsein zu folgen, Vorurlheilo ge-
wöhnlich schon abgestreift hat und sich um Lappalien wie
Quinten u. dergl. gar nicht kümmert. Mit jenen Erstge-
nannten aber pflege ich mir häufig einen köstlichen Spass
zu machen, indem ich ihnen Aceordfolgen der nachstehen-
den Art vorspielo:

Langsam.
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Schnell.

und mich an dem hohen Grade von Bewusstsein ergötze,
mit welchem sic derartige Folgen für nicht im Geringsten
anslössig hiitnchmcn. Gar komisch ist ferner auch die. Art
und Weise, auf welche manche, selbst berühmte Componi-
slen, in Harmonicfolgcn, in denen bei natürlicher Slimmen-
fflhrung Quinlenfortschrcitiingen gar nicht zu vermefden
sind, diese durch allerlei sinnreiche Mittel dennoch zu ver-
meiden sich stark einbilden. Dio Accordfolgc:

birgt bekanntlich eine solche Quintenparallelc. In Tonsät-

zen namhafter Componiston habe ich dieselbe unter Ande-

rem auf nachstehende beide Arten angeblich vermieden

gefunden:

Langsam. Schnell.

TTTT T
Es zeigen diese Beispiele am deutlichsten, wie jene Coiu-

ponisten für die Augen und nicht für dio Ohren, für die

Zuschauer und nicht für die Zuhörer geschrieben haben;

denn wird im letzteren Falle bei der Schnelligkeit des Zeit—

maasses nach 7 Achteln g das achte Achtel fis so gut wie

gar nicht vernommen, steht es demnach ohne alle Wirkung

blos auf dem Papiere, so ist es in Bezug auf den ersten

Fall _ hält man einmal Ouintenfortsehrcitungcn dem innern

Wesen nach für vom Uebcl — nicht hinreichend, dass man

dio wirklicho Forlschrcitung zweier Stimmen in Quinten

umgehe, sondern man müsste dann sämmllichc Harmonie-

folgen vermeiden, in denen jene Forlschrcitung wenn auch

nur versteckt vorhanden ist, wie dies rücksichtlicli der an-

geblich übelsten der Quinten, der slufenweisen nämlich der

Fall z. B. bei allen Harmonicachriltan in Söcundan auf- und
abwärts:'

-e-

Dies thut man jedoch nicht, weil man recht gut welss, wie
in den meisten Fällen der Zuhörer den Eindruck der Har-
monie als eine compacte Masse empfängt, deren einzelne
Bestandteile an sich und in ihren Forlschreitungen er nur
in wenigen Fällen zu erkennen vermag.

Hierüber vielleicht am Schluss ein Weiteres, wohn mir
während des Folgenden nicht etwa ein Genius cifl Wort
zuflüstcrt über die Vergeblichkeit der Bemühung, gute Quin-
tenfortschreitungen von schlechten zu unterscheiden.

Vorerst vergönne man mir einige allgemeine Bemer-
kungen. Es ist eine allbekannte Tbalsache, dass in der
Musik dio Theorie der Praxis nachgeht, die Regeln der
Lehre nach den künstlerischen Eingebungen der schaffen-
den Geister forniulirt werden. Es ist demnach dor Verfas-
ser wahrscheinlich des ersten musikalischen Lehrbuches
gewesen, welcher mit dem Verbot der Fortschreilung
zweier Stimmen in Quinten die Welt beglückt hat und zwar
entweder, weil er jene Fortschreilung in den Composilionen
der Meister seiner Zeit mit Acngstlichkeit vermieden ge-
funden, oder weil er eine angeborene Antipathie gegen
dieselbe mit auf dio Welt gebracht, oder weil er sich einen
Spass mit der Thorhcit der Menschen machen wollte. Ich
verliere mich nicht in geschichtliche Untersuchungen über
dio Entstehung des Quintenverbotes, es verlohnt sich wahr-
lich nicht der Mühe; das aber steht fest: die gläubige Menge
hält die Quintcnforlschreilungcn nur deshalb für schlecht,
weit man es ihr seit Jahrhunderten vorgepred/gt hat. Mir
wenigstens ist kein» Composilion aus dem Zeiträume der
letzten 200 Jahre vor Augen gekommen, in welcher der
Tyrannei dieser Regel sich nicht gefügt worden wäre —
sollte es auch nur zur Bewahrung des äusseren Anslandes
geschehen sein. Von Fehlern in Schülerarbcilen, wie von
blossen Versehen in den Werken grosser Meister kann hier
natürlich die Rede nicht sein.

Sind nun aber die meisten Musiker schon nicht im
Stande, Quinten als üble Stiminenforlschreilungen zu erken-
nen, so wird die übrige Menschheit, für welche der Ton-
künstler doch eigentlich schafft, an dergleichen Forlschrei-
tungen um so weniger Anstoss nehmen, als sie ja nicht ein-
mal eine Ahnung von dem Vorhandensein des Verbotes oder
von dem Aufwand von Kunst hat, mit welchem die Compo-
nisten, jenes Verbot zu umgehen, die spasshaflesten Bemü-
hungen machen.

Der Wohlklang vieler Folgen mit Qnintcnfortschreitun-

gen ist nach alledem ausser Zweifel und nur das Auge der
Sachkundigen hat sich gewöhnt, in denselben eine Beleidi-

gung zu finden. Es inag wohl cino Zeit gegeben haben,

in welcher dio Componisten mehr für die Augen als für die

Ohren, inehr für sich und einige Wenige, als für ihre

sämmtlichcn Milmenschen geschrieben haben; dass diese

Zeit jedoch längst schon vorüber, das wird wohl Niemand -

in Abrede stellen.

Wenn man daher vernünftigerweise für dos Verbot der

Quinlcnfortschrcilungen weiter nichts geltend machen kann,

als dio Erfahrung, dass allerdings einige derselben unseren

Öhren nicht wohlklingend düukcn, aber nota bene nur un-
seren Ohren, d. h. Ohren der Musiker, von denen es noch

gar nicht ausgemacht ist, ob sie unlcr der Botmässigkcit

eines in eingebauten Schulreg ein befangenen Verstandes

ihre ursprüngliche Eigenschaft, gesund zu hören, zum Tiieil

nicht schon verloren haben; und wenn cs nun einmal für

nothwendig erachtet wird, anstatt des individuellen Ermes-
sens positive Gesetze aufzustcllen, die im Grunde doch nur

Digitized by Go



227

diejenigen Unberufenen bedürfen, welche am liebsten die

Feder wohl zum Nolenschreiben, nicht aber zum Componi-

ren in die Hand nehmen sollten, während der Auscrwälille

jene Gesetze in sich selbst, in seiner eigenen Vernunft und
in der Natur eifrig aufzusuchen durch inneren Drang schon

angelrieben wird, so wäre es wahrhaftig denn doch einfa-

cher gewesen, alle schlechtklingenden Stimmenforlschreilun-

gen zu verbieten, die Quinten aber besonders entweder gar
nicht zu erwähnen, oder höchstens darauf aufmerksam zu
machen, dass namentlich bei Quinten- und Quarten-, wie
ja doch auch bei Septimen- und Secuudenparallelcn der
Wohlklang vor Allem zu prüfen sei, als dass man sümmt-
liche Quintcnfolgcn in Bausch und Bogen verdammte, übri-

gens aber für Anwendung aller andern Forlschreilungen

freien Spielraum gestattete und auf solche Weise allerdings

mnnche Accordfolgen wenn nicht sanctionirte, so doch pro-
vozirtc, welche jedem gesunden Ohre abscheulich dünken
dürften.

Wenn ich diesen Artikel bis liieher überlese und in

ihm allerdings die ullraradikalstcn musikalischen Gesinnungen
trotz des Belagerungszustandes meines Wohnortes ausge-
sprochen finde; wenn ich bedenke, dass dieser Artikel in

einer Stadt zur OefTcnllichkeil gelangen soll, deren Belage-
rungszustand unter allen nur denkbaren Zuständen seines
Gleichen suchen dürfte, in einer Stadt, in deren Strassen
sogar Gras wächst, über das in Ermangelung von einzufan-
genden Staatsverräthern und Kokardenträgerinnen am Ende
gar die Konstabler mit Heisshunger herzufallen von unwi-
derstehlichem Appetite und Diensteifer angetrieben werden— wenn ich alles das reiflich überlege: dann erfassen mich
Schauer des Todes; ich sehe im Geiste das Reich der Ton-
kunst mit Schaaren von musikalischen Konstablern bosclzt,

ich sehe den Untcrwühler des ehrwürdigen, durch Jahrhun-
dertelanges Bestehen geheiligten Quintenverbotes ergriffen

und in einen liefen Kerker geschleppt, ein heimliches Ge-
richt von lauter passionirten Quintenjägern mit grossen Pe-
rücken und erschrecklich Jungen Zöpfen niedergesetzt, den
Dcliqucntcn auf das Grausamste gefoltert durch fortwähren-
des Vorspielen von ffurmonicfolgen, welche die Theorie für

unzweifelhaft richtig erklärt, die aber ganz erbärmlich klin-

gen, und endlich sehe ich Diabolus in musica in höchst-

eigener Person mit blankem Schwert das Haupt vom Rumpfe
trennen, das den Gedanken zu denken wagte, es lasse sich

das Quinlcnvcrbot mit der gesunden Vernunft nicht recht

vereinigen.

So würde es nun allerdings das Klügste sein, eine

Vereinbarung mit dem Bestehenden zu treffen, nämlich die

oben versprochene Untersuchung über die Quintenfolgen

selbst zu liefern. Aber die Rcdoction liebt die langen Ar-
tikel nicht und mit dein letzten Phantasiebilde habe ich mehr
Raum verschwendet, als jene Untersuchung einnehmen
würde. Im Grunde hiesse cs doch auch nur, meine sub-
jective Ueberzcugung den Andern aufoclroyren wollen,

während erst die Summe aller subjectiven Ueberzeugungen
mit einem schwachen Scheine von Recht für das gelten

mag, was man wie ich glaube „Wahrheit“ nennt.

Darum, ihr Männer des musikalischen Fortschritts, ihr

entschieden freisinnigen Componistcn: schreibt, was klingt

oder eurem Zwecke überhaupt laugt, sollten es auch ver-
botene Fortschreilungen sein; vermeidet jedooK, was schlecht

klingt, wenn es auch zufällig durch keine Qninten entstan-

den sein sollte!

Dresden, im Juni 1849.

Recensionen.

Kammermusik and Sonaten.

C. CS* Ileisslger, Grand Trio, dix-huitieme p. Piano,

Violon et Veile, compose. Op. 188. Leipzig, chcz Peters.

Wenn wir diese Composition Reissiger’s mit seinen
frühem Arbeiten derselben Gattung zusammensteilen, so

wüssten wir in Bezug auf den Grad der Erfindung und
demgemäss der innern Entwickelung des Componisten auf

dem bezeichnten Kunslgcbictc einen eigentlichen Fort-

schritt nicht auzugeben. Es wundert uns indess keines-
wegs, dass Reissiger sich zu immer neuem Schaffen an-
gctricben fühlt und zu der grossen Zahl seiner Werke
überhaupt auch noch ein 18les Trio fügt. Das Trio wird
viel und gern gespielt; in den mehr als einseitig gebildeten

Kreisen des Dilettantismus hat es die ausgedehnteste Ver-
breitung und ist leichter Zü excculiren als das Streichquar-

tett. Nun mag man auch wohl nicht immer Beethoven
spielen wollen; auch bedarf man einer Vorbildung, um Bee-
thoven zu verstehen. Die leichte Melodicnenlfaitung und
praktische Spielbarkeit einer Composition bilden cino an-
nehmbare und zugleich angenehme Vermittelung und ein

Componist von Ruf und wahrhaftem. Verdienst dringt da

schon immer eher mit seinen Werken durch, als ein ande-

rer. Inzwischen wollen wir uns nicht verhehlen, dass auch

dieses Trio gleich den andern desselben Meisters sehr lnlb-

scho Züge enthält, aus denen wir aber hinsichtlich der Be-
gabtheit des Componisten zu deui Schlüsse kommen, dass

das gesangliche Gebiet der Kunst seiner Natur mehr zusagt

als das instrumentale, eine Ansicht, auf weiche uns auch

schon die frühem Trio's geführt haben. So enthält hier

der erste Satz (.ll-moll) ein sehr schönes Motiv, sangbar

und lebendig, fast möchten wir sagen, in der Mendelssohn-?-

sehen Manier unruhig:
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In der Ausarbeitung desselben vermissen wir aber jene Art
zu thematisiren, welche nach einem etwa verlorenen Faden
nicht Iicrumsuchl, sondern sich aus der Grundform dos The-
mas wie von selbst herausbildct. So erscheint uns nament-
lich der Theil der Ausführung überaus trocken, in welchem.
Violoncell und Violino sich in folgenden Gängen bewegen:

Der Haupttadel aber, welcher nicht blos diesen Satz, son-
dern das ganze Werk trifft, ist die untergeordnete, unselbst-
ständige Rolle, welche das Pianoforte einnimmt. Da treffe»
wir fast überall nur Begleitung oder unisono mit den Streich-
instrumenten, such oft diese unisono zu einander, ein Feh-
ler, in don freilich die meisten Trio-Componisten der Neu-
zeit verfallen sind, von dem selbst Mendelssohn nicht frei

zu sprechen ist, mit so talentvollem Geschick er ihm auch
auszuweichen versieht. Der Grundgedanke des Miltelsatzes

29 »
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ist als Erfindung ebenfalls gesangvoll und schön, eine in-

nige Melodie. In» zweiten Tlieil aber, so wie in der Coda,
hat der Componist, so erscheint es uns, nicht von der Stelle

kommen können. Die Arpeggien im Pianoforle, das Unisono

desselben mit der Violine, dazu die magere Mitlclslimine,

schleppen sich ohne alle innere Regsamkeit dahin. Das
Finale verbindet mit glücklichen Gedanken in der Melodie

die meiste Mannigfaltigkeit in der Ausarbeitung. Hinsicht-

lich dieser bietet er sogar interessante Seiten; erspielt sich

lebendig fort, hält Spieler und Hörer rege und lässt so ei-

nen günstigen Eindruck zurück. Der Anschaulichkeit we-
gen möge das Hauptthema des Salzes hier noch eine Stelle

finden:

Viol.

=P=iq

Francois Hunten, Grand Duo pour le Piano ä 4

mains compose et dedid ä ses fils Emil et Alfred. Op. Iß4.

Leipzig, chez Peters.

Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass der Componist

sich hier auf das Feld der strengem Formen begiebt, so

will es uns doch bedünken, als ob das Bild, welches wir

von der bestimmt und scharf ausgeprägten Persönlichkeit

desselben gewonnen haben, mit diesen Formen etwas con-

traslirt. Wir treten damit dem Componislen in keiner Weise
zu nahe. Kann doch kein Mensch aus seiner Haut gehen,

wie wäre es möglich, dass derjenige es könnte, der über-

haupt etwas leistet und dessen Eigentümlichkeit objcctiv

vor uns da liegt, damit wir sie beschauen von allen Seiten!

Hünten hot unter den Klavierspielern und Componislen für

sein Instrument die entschiedensten Verdienste, die ihm Nie-

mand streitig machen darf. Die gewandte, leichte und zu-

gleich brillante Behandlung, die innerhalb dieser Leichtigkeit

sichere Beherrschung der Form, die Anmuth der Erfindung

in seinen Melodiecn, wenn gleich man sie, wie die Gossner-

schen Idyllen, auch nicht in zu grosser Quantität verdauen
kann, ganz besonders aber das Geschick, einen fromden
Gedanken zuzuschncidcn und zurechtzulegen: dies sind Ei-

genschaften, welche man anerkennen muss, welche ihr Ver-
dienst haben, besonders als Anregung für den in das Gebiet

der Kunst zuerst hincinsteigendcn Künstler und für den der

Kunst zu gewinnenden Dilettanten. Die vorliegende Sonate

versucht einmal eine Ausweichung von dem betretenen Pfade

und es sieht fast komisch aus, wenn Hunten gleich in dem
ersten Satze einen pathetischen Anlauf macht, uns gewis-

sermaassen zu zeigen, dass er etwas Besonderes geben

wolle. Man sehe die kurze Intrada
,
wie sie in der Seconda

beginnt und wie sie von der Frima aufgenommen wird.

Dann nimmt dos erste Hauptlhema seinen Anfang in der Se-
conda, zu dem dann aber in der Frima gleich allerlei Fi-

gürchen hineinschillern und dadurch den Haltepunkt für das

Ohr etwas verwischen. Diese Figuration in Läufen und

Passagen treibt ihr Wesen so durch den ganzen Satz. Es

klingt das Alles ganz hübsch, das Hauplthcma wird geschickt

und fliessend hineingcfiochtcn, aber der solide, deutsche

Ton der Sonate verliert sich aus Ohr und Auge. Das was
der Componist sagen will, kommt zu einer bestimmten, sei-

nem Wesen entsprechenden Gestaltung erst dann, wenn das

Thema, zum Theil aus der Intrada hergeleitet, folgenden

Charakter annimmt:
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l’ebrigons aber müssen wir bemerken, dass die Form im
Ganzen fest gehalten wird und sie sich auch regelrecht
entfnltet. Der Mitielsatz erscheint uns ain meisten gelungen;
in ihm ist die brillante Seile mehr Schmuck als Hauptsache
und die Gedanken dürfen auf eine Berechtigung in der So-
nate Anspruch machen. Gar zu leicht und tänzerisch aber
klingt das Rondo mit seinem Hauptmotiv:

Vivace. Hva

Gegen die Durchführung lässt sich ebenfalls nichts cinwen-
den, so dass, überblicken wir noch einmal das ganze Werk,
dasselbe dazu dienen kann, den Dilettanten, welcher für

eine strengere Form noch nicht gewonnen, vielleicht gar
durch den Geist des leeren, inhaltlosen Virluosenlhums da-
von entfernt worden ist, wieder in das Heiligthum der Kunst
zurückzuführen. Freilich muss man auch das Herz, den
Geist, die Empfänglichkeit dafür haben, den künstlerischen

Sinn. Ist der erst unlergegangcn, dann wird es auch mit
oinem solchen erziehlichen Kunstmittel nichts helfen. Die
Ausstattung dieses wie des vorhergenannten Werks ist der
Verlagshandlung angemessen.

Ferdinand von Roda, Grosse Sonate für das

PRo. zu 4 Händen. Op. <J. Hamburg, bei Niemeyer.

, Rondo für das Pfte. zu 4 Händen. Op. 10. Ham-

burg, obendasclbst.

Die dem fiten und lOten Werke vorangehenden Com-
posilionen dieses Componislen sind dem Referenten unbe-
kannt. Was diu vorliegende Sonate anlangl, so ist unzwei-
felhaft eine crnslo Kunstrichtung daraus zu erkennen und
ein ansprechendes Talent, dem eine vollkommene Beherr-
schung der Form noch nicht gelingt, das aber zu den er-
freulichsten Hoffnungen berechtigt. Im ersten Satz offenbart

sich mehr ein Ringen nach klarem Gedankenausdruck als

freier, ungebundener Inhalt, der sich etwa forlbewegte nach

einem innern nothwendigen Gesetz. Wozu z. B. die drei-

tactigc, inhaltlose Einleitung, ein in die Lange gezogener
Dominaiitaccord? Dann gehl es aber so weiter. Denn die

darauf folgenden, durch Fermaten unterbrochenen Sätzchen

sind immer noch kein eigentliches Thema. Raid darauf wird
wieder ein Ansatz zu einem Thema genommen und wir
vermuthen einen ächten Mililairmarsch zu hören. Allein

dieser zerfällt in eine Thcmatisirung, die für ihn nicht passt,

wohl aber ganz gut für einen Sonatensatz, und so kommen
wir alhnählig in den richtigen Gang hinein. Ganz klar wird
endlich erst das zweite Thema:

das uns übrigens auch nicht bis zu Ende geführt scheint,

sondern abermals durch Fermate unterbrochen wird, dann
zwar wieder beginnt, sich indess später verflüchtigt. Man
könnte fast vermuthen, dass dies der erste Haupt- und
Grundgedanke des Satzes ist, da die zu Anfang auftrelen-

den Themen so aphoristisch hingeworfen werden. Gegen
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den Schloss hin gewinnt der Satz an Leben und flicssen-
der Thematisirung. Der aphoristische Charakter desselben
wirkt indess für unser Ohr etwas störend.

Die Romanze (Mittelsatz) ist eino schöne gefühlvolle

Composition, vielleicht ein wenig zu sentimental und in Be-
zug auf den Ausdruck zu künstlich pointirt, aber doch so
hübsch erfunden und ausgeführt, dass wir uns daran recht
erfreut haben. Am fliessendstcn in der Arbeit wird das
Finale genannt werden können. In ihm treten die Gedan-
ken bestimmt und hell hervor. Es ist nicht gerade etwas
Kigenthümlichcs und als Erfindung Hervortretendes; aber
der Ton und Charakter eines Sonatensatzes wird festgehal-

ten und schon der Sinn für die Form und einen derselben
angemessenen Gedanken verdient dio vollste und gerech-
teste Anerkennung.

Das Rondo (wer schreibt heute noch ein Rondo für

sich, eino Composition, an deren Stelle die Neuzeit keinen
Inhalt, wohl aber eine Menge Titel zu setzen vermocht hat?)
ist eine leichte und ansprechende Arbeit, in welcher der
Componist ebenfalls ein ernstes Stroben offenbart und auch
mit Geschick und Talent recht Hübsches aasführt. Er hat

hier nicht etwas Besonderes leisten wollen, er hat geschrie-
ben, wie sich’s ihm gerade ohne Mühe dnrbot, und da ist

ein ganz anziehendes Werk zu Stande gekommen, während
er in dem ersten Satz der Sonate sich auf den Kothurn
stellte und dadurch sich verwickelte. Beide Arbeiten aber
verdienen, dass die Kritik auf die ferneren Leistungen des
Componislen Acht habe. Otto Lange.

Correspondenz.

Dresden.
Durch die in vorigen Herbste nach beinahe 5 Probejahren

erfolgte Entlassung des für seine Stellung durchaus unfähigen

Musikdirectors A. Höckel und durch die Flucht des bei den hie-

sigen llaicreignisscn stark compromitlirten Kapellmeisters Richard

Wagoer ward die Anstellung eines neuen Musikdirectors bei der

hiesigen Kapelle dem Hoflhesler nothwendig, da man aus Spar-

samkeit*- und anderen Rücksichten von der Anstellung eines

zweiten Kapellmeisters mit höherem Gehalt abslehen zu müssen

glaubte. Dass es an Bewerbern um diese Stellung, trotz ihrer

geriogen Dolirung und voraussichtlich bedeutenden Arbeit nicht

gemangelt, werden Sie mir glauben. Wunderlich aber erscheint

das Resultat dieser Bewerbungen. Es ist nämlich Sgr. ßarbieri,

der Kapellmeister der Königsstädler italienischen Oper — wie

man sagt auf besondere auswärtige Dainenempfchlung — otige-

atellt und dadurch gewissermaassen dio Unfähigkeit aller deut-

schen Bewerber dem Italiener gegenüber ausgesprochen worden.

Da» ist betrübend. Denn es zeigt, dass man sich von gewisser

Seite her noch immer nicht von der hier seit lange herrschenden

Ilalomanic loszureissen vermag und dass der fremdländische Name
noch immer mehr als olles Andere den Ausschlag giebl. Unser

ilofthealer, unsere Kapelle sind deutsche Kunstinstilute , zur

Pflege und Förderung deutscher Kunst ohne Zweifel vorzugs-

weise berufen. Was aber mit Rücksicht auf diesen Punkt Sign.

Barbicri bisher geleistet, das ihn über alle anderen deutschen Be-
werber zu stellen vermöchte, ist nicht leicht zu sagen. Eine sehr

mangelhafte Aufführung des Don Juan and das wahrhaft merk-
würdige lusämmeristreichen der Partitur der Zauberflöte, welche
er für eine hiesige Darstellung durch die italienische Oper — um
welche uns auch die Maiereignisse gebracht — eptirte, scheinen
wenigstens keinen Beweis für sein tieferes Verständnis« deutscher
Musik und seine Pietät gegen dieselbe abzulegen. Allerdings ist

die Anstellung nur eine provisorische, oder vielmehr eine Probe-

anstellung auf vorläufig 3 Monate, während welcher er dem Ver-
nehmen nach Clapisson'a Gibby einslndiren und die sonst vorkom-
menden Repertoiropern dirigiren soll. Schwerlich aber dürfte

man einem Deutschen eine ähnliche Probezeit jetzt bewilligen und
man darf deshalb wohl die Anstellung unter den obwaltenden

Verhältnissen als eine definitive betrachten. Ob sie zum Segen
für das betreffende Institut, zum Heit deutscher Kunst gereichen

werde? Wir müssen es abwarten und möchten nur im Interesse

der Sache auf die Nothwendigkeit sorgfältigster Beachtung aller

hier einschlagenden Punkte bei dieser Probe hinweisen. Man
sollte auch iu Deutschland endlich aufhören, die Deutschen den
Ausländern naebzusetzen. — Mit Tichatschek und Frl. Wag-
ner schweben noch die Unterhandlungen. Während die übrigen

Mitglieder unserer Bühne mit Rücksicht auf die hier eingclretenen

Verhältnisse auf eine Abänderung ihrer Contrakte und resp. Her-

absetzung ihrer Gehalte (welche nicht nur, wie gewisse Leute mit

hergebrachter Unfehlbarkeit behaupten, die Lumperei von jährlich

5-6000 Tlilrn. , sondern über 18,000 Thlr. betragen) bereilwillg

eiligin gen, wollen dio beiden Genannten die Gelegenheit sogar

noch zu Erhöhung derselben benutzen, während Niemand behaup-

ten kann, dass sie nicht schon jetzt vollkommen angemessen

bezahlt würden. Diese Forderungen sind allerdings, wie wir hö-

ren, und mit Recht abgelehnt. Ein Eingehen darauf wäre eine

unverantwortliche Rücksichtslosigkeit gegen die übrigen Mitglieder,

man sagt, es seien auch schon anderweite Unterhandlungen an-

geknüpft. — Unser Opcrn-Reperloir ist jetzt allerdings ein sehr

einförmiges. Wer aber weiss, was es heisst, für jede Vorstel-

lung die gesammte Garderobe bis in ihre kleinsten Details neu

zu beschaffen, wird und kann darüber sich nicht wundern. Es

wird Ihälig für das Aeussere gearbeitet; möge es nur auch ener-

gisch für die inneren Verhältnisse geschehen. Eine wahrhafte

Auffrischung thut wirklich recht Noth. Dt. J. S.

Feuilleton.
Eine Sängerfahrt.

Ein Scbifflein ziehet leise

Den Strom hin seine Gleise.

Jenny Lind ist wieder in Deutschland und zwar in diesem

Augenblick in unsernt alten Köln. Die liebenswürdige Sängerin

hat an der Sängerfahrt Theil genommen, die am 2. Juli wieder

in der äebl rheinischen Weise ausgeführt wurde, wie sie von

Seiten der hiesigen musikalischen Vereine alljährlich veranstaltet

zu werden pflegt Das herrlichste Wetter hat diese Sängerfahr

begünstigt. Die fröhliche Gesellschaft fuhr auf einem eigenen

Dampfbole den Rhein hinauf bis nach Linz, stieg za Rolandseck

und Remagen aus, um dort die alte Ruine, hier die Apollinaris-

Kirche zu besehen, nnd nahm den Kaffee auf der Rückfahrt in

Königswintcr. Jenny Lind war von diesem acht deutschen Feste

sehr engesprochen und als L. 0. Stcrnau rasch einige Verse hin-

warf, die ileinr. Dorn eben so rasch componirle und Ernst Koch

vortrug, konnte sie ihre Rührung über die einfache Huldigung

nicht verbergen. Man hatte einen Flügel auf dem Schiffe mit-

genommen und bereitwilligst kam sie den Bitten der Gesellschaft

nach, auf offnem Rheine einige Lieder vorzutragen. Unsere Köt-

ner Sängerin, Sophie Schloss, nahm gleichfalls au der Fcstfahrt

Theil und wetteiferte auf das schönste mit der schwedischen Nach-

tigall. Die Wellen des Rheins, im Oberlande von Kanonendonner

hegrüsst, mögen sich gewuodert haben, hier unten die Silber-

klänge der Künstlerinnen zu vernehmen und sich in die Zeit zu-

rück versetzt haben , wo die Lurley allnäohüieh ihro verführeri-

sche Stimme erschallen liess. F. K. B.
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Nachrichten.

Berlin. Flod, Geyer lässt sich Ober die Acadeoiie und

die Aufführung der Eleven in der Spenersohcn Zeitung fol—

gendermaasscn aus; wir entnehmen diesen Artikel , weil er

uns zeilcntsprccbend erscheint, und, mehreren unsrer Leser in-

teressant sein müchte;

„Indem wir die Probearbeiten dor Musik-Eleven der K.

Academie wiederum eines besonderen Berichtes würdigen, und

heute so vieler sich ganz gut anlussender Talente gedenken, so

fragten wir uns: wo bleiben diese alle und warum hören wir

von so vielen jungen Musikern nur eben so lange Etwas, als sic

Schüler dieser Anstalt sind? Wir wissen das wohl, nur möch-

ten wir das öfter von uns hierüber augeregle Thema nicht zu

calottiscb behandeln, indem wir von der verheissenen Reorgani-

sation der Kunstverwaltung bestimmt erwarten, dass mit don urn-

zugestnlleuden Lehranstalten der Antheil der Kuustbehürde an der

jungen, sich entwickelnden Kunst, auch noch nach dem Aus-
tritte der Eleven aus jeuen fortwährend erhalten bleibe. Für

jeden Kunstfreund ist es anziehend, wenn er diu Ausstellungen

besucht, zu sehen, wie die jungen Muler von Stufe zu Stufe

sich weiter autbiiden und heranreifen. Oie jungen Musiker da-

gegen verliefen wir meist aus den Augen, sobald sie die Aca-
demie verlassen haben. Zehn und mehr Jahre vergeben, ehe ein-

mal der Eiuo oder der Andere wieder auflaucht, und wenn er

dann den ungemessenen Anforderungen nicht entspricht, so ist er

für immer dahin. Der Hindernisse, denen die Tonkünstlcr aus-

gesetzt sind, ist Legion, und könnte man überhaupt der Liebe zur

Kunst entrathen, so tliülen wir, was bereits Mancher gethan hat,

und enlschlügen die Meisten dieser Laufbahn. Wo, fragen wir,

wo sind die vielen schätzensworthcn Talente, deren Erstlinge hier

in dem sogenannten langen Saale der Academie erklangen? Auch
die in der gestrigen Sitzung derselben aufgefübrlcn voealen und

instrumentalen Arbeiten gaben wiederum von tüchtigem Streben

der jetzigen Eleven' Zeugnis»! Als der schwungvollsten Ar-
beit erwähnen wir einer Ouvertüre von M. Fleischer, welcher

eine gewisso Seltsamkeit; eine Fülle der Verarbeitung sowohl in

melodischer, als conlrapunktischer Hinsicht zu eigen war, zu wel-

cher wir nur eine stete Wirkung durch die Massen des Orche-

sters gesellt gewünscht hätten. Die übrigen Arbeiten zeigten sich

mehr in überwiegend ruhiger, dem Wohlklange zugeneigler Hal-

tung. Eine Arie mit Chor von Bbeling erschien nur etwas zu

gedehnt und hätte einer Scblussstcigerung bedürft. Von poeti-

scherer Anlage war ein sechsslimmiger Satz von Hetlmann.
Eine kurze Episode aus einem Psalm von C. Stein dagegen, so

wie eine Arie mit Chor nach Worten Uerder's von Gollmert
giebt uns keinen Anlass zur Besprechung, da wir darin weder
einen bestimmten Inhalt, nooh eine ausgeprägte Form zu linden

vermochten, llebcrhaupt wollen uns die kirchlichen Arbeiten in

dem verjährtem Gcsehmacko etwa eines Naumann erscheinen und
wünschten w ir, dass, was den Styl anlaugt, die Polyphonie, wor-
auf ein Lebr-Institnt, wie die Königl. Academie, vor Allem sehn
müsste, in ihnen mehr walte.“

Potsdam. Gestern hat der hiesige Gesangverein für clas-

sische Musik eine grosse Sängerfahrt in Gondeln nach der hoch-
belegenen Kirche von Nicolskoc gemacht, wo mehrere classisclie

geistliche Gesangslückc aufgeführt wurden. Abends begab sich

die Gesellschaft naoh der Pfaueninsel, wo I.I. M.M. der König und

die Königin dieselben mit Kirschen und eiocr Coltalion bewirthen

liesseo. Der Hof selbst nahm in Sacrow den Theo ein, wo das

Königl. Zelt aufgeschlagen war.

Magdeburg. Unser Director Eike bietet Alles auf, durch

möglichste Anstronguogeu das Interesse für den Besuch des Thea-

ters zu beleben. Eine neuliche Morgen- Vorstellung im Tivoli^

Theater regle den Wunsch zu einor Mitternachts- Vorstellung an.

Bemerkenswerth ist Seitens der Dircetion eine Beneflz-Voratelluag

welche dieselbe dem Chorpersonale bewilligte und zu dieser den

„Freischütz“ gewählt, welcher in neuer und kostspieliger Scc-

niruug zum ersten Mal bei dieser Gelegenheit in Scene geht.

Stettin. Es fand hier die Aufrührung des Elias von Men-

delssohn statt. Die Solopartliiece wurden meistcntheils recht lo-

benswerlh ausgeführt, nur litt die Aufführung in den Tempis an

Schwankungen, die dem Ganzen das Bild eines nicht richtigen

Verständnisses Seitens des Dirigenten gab. Besonders war der

Chor: „Banl höre uns“ durch eia zu gezogenes Tempo durchaus

verfehlt.

Frankfurt a. 0. In der vergangenen Saison wurden fünf

grössere Concerte durch die lirn. Musikdir. Stein und Vierlihg

veranstaltet. Die bedeutendsten Sachen, welche zur Aufführung

kamen, waren: zwei Beelboven'scho Symponiecn, die B-dnr und

dio A-itur, die Weihe der Töne von Spohr, die C-<fur-Sympho-
nie von Fr. Schubert, verschiedene Ouvertüren, classische und

neue, das C-moU-, Es-dur- und G'-dur-Concert von Beethoven,

gespielt von Vierling. Das letzte Concerl schloss mit einer ge-

lungenen Ausführung der Walpurgisnacht von Meudclssohn. Der

hiesige vor zwei Jahren neu ins Leben getretene Gesangverein

hat sich in dieser Zeit mit Energie an das Studium der Meister-

werke begeben, an Haydn, Händel, die allen Italiener, an Mo-

tetten von J. S. Bach, ohne sich dadurch für die Gegenwart zu

verschliessen Es ist ein gesunder tüchtiger Kern in demselben

und bei dem Eifer, mit welchem er von Vierling geleitet wird,

bei der Bereitwilligkeit, mit der ihn die Mitglieder unterstützen,

lässt sich erwarten, dass das neu erwachte musikalische Leben

feste Wurzeln fassen und sieh zu einer schönen Blüthe entfalten

wird.

Königsberg. Mail. Ccrito und Hr. St. Leon fahren ia

ihrem Gastspiel fort. Letzterer liess sich in einem Concerl vor

der Ballet-Vorstellung als Violiu-Virtuos hören, so wio in dem

Ballet: „fe Violon dn diable“. Die anderorts gerühmten Vorzüge

und Mängel sciues Spiels wurden auch hier Seitens des Publikums

und der Kritik erkannt. Fr. Howilz-Steiuau erwarb sieh vie-

len Beifall in der Darstellung der Isabelle und Alice in „Kobert

der Teufel“.

Liegnitz. Hr. Bilse, bekannt durch vielfache beliebte

Tanz-Compositionen (der schlesische Gung’l), wird mit seiner

sehr gut eingespielten Kapelle eine Rundreise nach Hirschberg,

Slonsdorf, Förstenslein und Salzbrunn machen. Bei Bilse's Be-

liebtheit io Schlesien sind ihm gute Geschäfte zu prophezeien.

Frankfurt o. M. In Schlangenbad befinden sich unter den

Kurgästen zwei berühmte Namen: Frl. Jenny Liud und Frau

Schröder-Dcvricnt.

— Auch wir entbehren nicht der heitern Unterhaltung einer

guten Volksmusik, die in unserer weltberühmten Mainlusl durch

das vortreffliche Orchester des Hrn. Heine fetter aus Mainz uns

bereitet wird. Sowohl das Orchester in seiueo Leistungen ist

vortrefflich, als auch die Auswahl befriedigend, und häufig haben

wir Gelegenheit, gute Soli-Vorträge zu höreo. Dos 38ste preuss.

lofanteric- Regiment, welches im Scliwagcr'scben Felsenkeller

Concerte giebt, erfreut sich eines zahlreichen Besuchs uud der

Anerkennung seiner guten Leistungen.

Hamburg. Verdi'» Oper: „die Lombarden“ ging am lüten

hier zum ersten Mal über diu Bühne. Wie fast alle Yerdi'schen

Opern entbehrt auch diese alles musikalischen Wcrthes und be-

stätigt das allgemein Ober diesen neuen Italiener gelallte Unheil

alltäglicher Gehaltlosigkeit. Die Rollen waren sehr gut besetzt.

Dem. Michalesi: Giselda, Hr. Dill: Orontcs und Hr. Schüttky:
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Bernhard. Um nichts desto weniger wird die Oper sich nicht bei

uns zu hellen vermögen, trotz einer guten Inscencsetzung.

Leipzig. Lortzing's neneste Oper: „Rolands Knappen“,

hier wie bereits gemeldet mit vielem Beifall nufgeführt, wird

nächstens in der Verlagshandlung der Hm. ßreitkopf & Hirtel

erscheinen. Ebendaselbst erscheint das von Dr. Tbeod. Kullak

cotnponirte Klavier- Concert. Bei der Öffentlichen Auffahrung

dieses Werkes im vorigen Jabre sprach sich die gesammte Kritik

auf das achlungswertheste Ober das wahrhaft vortreffliche Werk

aus und gereicht die Herausgabe der Verlagshandlung zur Ehre.

— Frl. Tuczek ist bis jetzt in 3 Gastrollen, und zwar als

Marie in der „Regimcntstocliler“, Margarethe in den „Hugenotten“

und als Martha aufgelretcn und hat ihr Gastspiel damit beschlos-

sen. In dergleichen Rollen, worin die Künstlerin eigentlich hei-

misch ist, wird ihr nirgends diejenige Anerkennung mangeln, die

sie in höchstem Maasse verdient.

— Hr. Bost, an Stelle unsers Lieblings Hrn. Behr hier

engagirt, wird uns diesen niemals ersetzen, dazu mangelt ihm

dessen schöne Stimme und künstlerische Natur.

— Lortzing hat Rietz Stelle als Kapellmeister des hiesi-

gen Theaters bereits angetreteo.

— Zu Gastspielen wird Fanny Eisler und Staudigl er-

wartet.

Weimar. Liszt's neue Oper soll wirklich nächstens hier

zur Aufführung kommen, die Composilion derselben naht sich der

Beendigung.

Wien. Der Bruder des schon seit langer Zeit verstorbenen

Ignaz Seyfried, der Schriftsteller Ritter Joseph von Seyfried,

starb im 70sten Jabre. Er war von 181 i— 1813 Rcdacteur des

„Wanderer“, hat eine grosse Anzahl Operntexte ins Deutsche

übersetzt und war zur Zeit Schikaneder's Dichter an dessen Bühne.

— Da Pokorny das Scala-Theater in Mailand zu über-

nehmen gedenkt und zu diesem Ende im Laufe dieses Monats da-

hin abreisen wird, so bietet er das Josephstädter Theater zum

Verkaufe ous. Wie wir hören, verlangt er für das Theaterge-

bäude und das daran stossende Haus, welches ebenfalls sein Ei-

genthum ist, 225,000 Fl. C. M.

Graz. Unsere Oper unter Remaik's Leitung ist Gott sei

Dank jetzt so schlecht, dass wir die Hoffnung haben, es muss

bald besser werden, denn schlechter kann cs nicht werden. Die

guten Mitglieder verlassen uns and bald wird unser Theater auch

gänzlich von Besuchern verlassen sein. Man schmeichelt sich

äbrigens mit der Hoffnung, dass die Directlon Remark's an Rro.

Thome Obergehen wird.

Marseille. Binnen Kurzem wird „der Prophet“ bei uns in

Scene gehen. Die vorzüglichsten Rollen sind durch Hathieu
und Mad. Steiner Bcaucö besetzt.

Italien. Rubini ist auf seiner Besitzung in der Lombardei

sehr bedeutend erkrankt.

— Zwei renommirte Künstler sind im Kampfe mit den Waf-
fen in der Hand gefallen. Der eine ist Giusoppe Visanotti,

berühmter Sänger, flel unter den Mauern Roms. Der andere isf

Marliani, Componist des „Bravo“ und der „Xacarilla“; er flel

vor Bologna. Marliani ist der Sohn einer reichen Familie in der

Lombardei-, noch sehr jung trat er in die Reihen der Carbonari.

Im Jahre 1S30 ermuthigte Rossini den talentvollen Jüngling zom

Studium der Musik. Die politische Schwärmerei führte ihn einem

frühen Tode entgegen.

London. Am 7. d. M. hat das wirkliche Auftreten der Grifln

Rossi (Ueor. Sontag) slattgcfundcn und zwar in der Tilciroile

der Donizetti'scben Oper: „Linda di Cbamouni“. Schon bei der

Probe bezauberte die seltene Künstlerin Orchester und Milwir-

kende, und ein stetes Unterbrechen des lautesten Enthusiasmus

derselben unterbrach die Probe. Die Aufführung lieis alle auf's

höchste gespannten Erwartungen biater sieh, denn was man an

Stimme, Gesang und Spiel bei dieser so gefeierten Künstlerin nur

erwarten konnto, blieb hinter dem Erfolg zurück. Ein Meer von

Blumen war der Empfang beim Ueraustrelen, das Gefühl der

Theilnahme, verwandelte sich im Laufe der Vorstellung in eine

Begeisterung ,
die nur das Vollendete hervorzurufen ver-

mag. Der Herzog von Cambridge an der Spitze eines zahl-

reichen Gefolges höchster Nolabilititen begab sich nach der

Vorstellung auf die Bühne, um der Königin des Gesanges ihre

Huldigungen darzubringen. Die nächsto Vorstellung wird die Ro-

sine im Barbier von Sevilla sein. So endete dieser in den An-
nalen der Kunstgeschichte seltene Abend, in dem Triumph des

Talentes Ober jedes Vorurtheil.

— Strauss, der zu Anfang hier schlechte Geschäfte ge-

macht, hat in der zweiten Hälfte bessere Einnahme erzielt. Der-

selbe ist auf dem Wege in die Heimath, nach Wien.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Mnsftkallscli - lltterarischer Anzeiger.
* /

• A. Plssnefortemaalk.
Adam, A., 6 petits airs trfcs faciles sur: le Val d'Andorre.— Beethoven, L. van, 3 Qualuors transcrils par L. Winkler.

Op. 59- No. 1-3. — Benedict, J., Ouvertüre de l'Opera: die

Kreuzfahrer, ou: der Alle vom Berge, arr. p. Ic Pfle. ä 2 et 1
mains. — Berger, L., 15 Etudes. Op. 22. No. 8. 10. — Ber-
ti oz, H.

, Marcho hongroisc du Faust arr. p. Ed. Wolff ct ä 4
mains p. J. Benedict. — Beyer, L., la Promenade musicalc. 6
Morceaux elegante sur des Airs allemaads favoris. No. 1-3. —
Brunner, C. T., Bouquet de Melodie*. Op. 109. No. 3. 4. —
Chotek, F. X., Anthologie musicale. Fant, brill. p. le Pfte. ü
4 mains sur Ics Motifs les plus fav. d'Opcras nouveaux. Op. G5.
Cah. 6. — Chwatal, F. X., Musikalische Kleinigkeiten f. ange-
hende Pianofortespieler. Op. 91. H. 1-3. — Cramer, H„ G
Fantaisies elegantes sur des ebansons ravorile». Op. 57. No. 1-3.— I-ahrbach, P., Chiuesen-Polka. Op. 71. — Fesca, A., l'E-

sporance. Adagio p. le Pfte. ä 4 mains arr. Op. 24. — Goole,G.,

der Alle vom Berge. Walzer nach Melodieen aus: die Kreuz-

fahrer. — Graziani, Graf M., Wrnngel-Marscli. — Gressler,

F. A., Variationen mit Introduction über beliebte Opern -Melo-

dieen. Op. 22. No. 1-3. — Gung'l, J., Abschied von Berlin,

Walzer. Op. 77. — Derselbe

,

Indianer-Polka nach Melodieen

amerikanischer Volkslieder. Op. 78. — Derselbe, Quadrille über

Melodieen von Chrisly Minstrels. Op. 79. — Har log, E. de,

gr. Caprice sur des motirs de: Don Juan. Op. 18. — *Heller,

S., Sonate No. 2. io ll-moll. Op. 65- — * Derselbe, Auf Flügeln

des Gesäuges, Improvisation. Op. 67. — Horn, P., les Adieux,

Andantino. Op. 24. — llünten, F„ Fonlaisie sur des airs fav.

de: io Val d'Andorre. Op. 1G5. — Jugendfreund, musikair-

schcr, Eine Auswahl der beliebtesten Tohsfdcktf ift Idlchtcr Spiel-

art zur Erheiterung d. Jagend. H. 10-12. — Kalkbrenner, F.,

Fanlaisie brill. sur les plus jolis thömes du: Val d'Andorre. Op.
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1S6. — Krug, D., Pantasic über beliebte Motive der Oper: der

Alte vom Berge. Op. 23. — Kühner, W., Quadrille, Almea-

Polka, 3 Märsche Ober Themas aus der Oper: die Kreuzfahrer,

überlr. Op. 109-111. — Labitzky, J., Fliegende Blätter, Wal-
zer f. d. Pftc. zu 4 u. 2 Iläud. u. leicht arr. Op. 161. — Der-

selbe, Die Schwestern, Quadrille f. d. Pftc. zu 4 und 2 Händen.

Op. 162. — Lecarpenlier, A., 2 Bagalcllcs sur: le Val d’An-

dorrc. No. 1. 2. — Lioder, Signal-Galopp. — *Merk, J.,

Aus Amateurs No. 7. Capriccio p. Veile, avec Pfte. Op. 30.

—

Moody, Marie, Andante. Op. 2. — Möller, J., Beliebte Mclo-

dieen aus der Oper: die Kreuzfahrer. 11. 1. 2. — Opernmusik
im Salon. Die bekanntesten und besten Opcrnstückc und Ouver-

türen einger. f. Pfte. zu 4 Händen, Violine, Flöte u. ad lib. Veile.

L. 1. — Plachy, W., Nationales frei öberlragen und variirt.

Op. 104. No. 1-3. — # Rcber, H., 6 Pieces p. Pfte. et Violon.

Op. 13. L. 1-3. — Keverics du bal, les danses les plus en

vogue de la Saison 1849 arr. No. 1-10. — Rummel, J., Rondo

nach Melodien aus der Oper: die Kreuzfahrer. — Schmitt, J.,

Rondo f. Pfte. zu 4 Händ. Op. 92. 2lo Aull. — Derselbe

,

erster

Lehrmeister. II. Cursus. 2. umgearh. Aull. — Schönchen, H.,

Morceaux de Salon ölegants. Op. 5. No. 1. — Schumann, R.,

Lieder Qbertr. von C. Reinicko. Cah. 2. — 'Spaeth, A., 3 M6-
lodics p. Violon av. Pfte., ou Clarinette av. Pfte. Op. 196. —
*Derselbe

,

Recröalions p. les Commcn^ans ou 8 Morceaux fac.

et progressifs p. le Pfte. ä 4 mains. Op. 167. Cab. 1. 2. —
Strauss, J. Sohn, Einheitsklänge, Walzer. Op. 62. — Derselbe,

Sanssouci-Quadrille. Op. 63. — Tsukly, M., Romance. Op. 18.

— Verdi, G., Potpourris nach Melodieen der Opern: Attila, i

Lombardi all» prima Crooiata, Nabucodonosor, f. d. Pfte. zu 4

Händen. No. 28-30- — Voss, Ch.
,

les lluguenots. Fantaisic

brill. arrangee p. le Pfte. ä 4 mains par J. B. Andre. Op. 66. —
Derselbe

,
Erinnerung an 0. Tiehsen: Ach wem ein rechtes Ge-

denken blüht! Op. 96. — Derselbe, la Sonnambula. Fantaisie

hrill. Op. 97. — 'Walter, A., Frühlingslied, Scherzo, Capric-

cio. Op. 5. — Weber, Volkslied übertragen von F. Liszt. —
Winkler, L., Collection de Fanlaisies non difftciles sur des

tkemes des Operas fav. Op. 20. 21. — Wolff, E., Souvenir du

Val d'Andorre. Duo brill. p. Pfte. n 4 mains. Op. 156.

'Andre, J., 8 Orgelslücke verschiedenen Charakters. Op.

29. — 'Weysc, C. E. F., 32 leichte Orgclpräludien.

JB. Geaangninaik.
Abt, F., 6 Lieder. Op. 67. — Barth, G., 6 Gesänge und

Lieder. Op. 21. H. 1-3. u. No. 2. f. Mczzo-Tcnor oder Bariton

einger. — Baumgärtner, W., 2 komische Lieder. Op. 8. —
Benedict, J., Arie, Ballade, Cavatine, 2 Duetten, 3 Lieder, 2
Romanzen aus der Oper: die Kreuzfahrer. — Chwatal, F. X.,

Trinklied u. Wanderlied f. 4slimm. Männergesang. — *Elt, G.,

29 Gradualia pro Omnibus Dominicis et festis omni ecclesiastici a

Canto, Allo, Tenore, Basso cum Organo ad lib. Partit. T. 1. 2.

— Fcsca, A., 6 Lieder. Op. 55. No. 5. — 'Finzenhagen,
H., 5 Lieder f. Tenor od. Sopran. Op. 1. — Gebauer, J. C.,

Börnesangc. H. 3. — Geliert, L., Deutsche Volkshymne f. 4-

stimm. Männerchor. — Gurlitt, C., 3 Duette f. Sopran und Alt.

No. 3. — Hacscr, C., Waldlied f. 4 Männerstimmen. Op. 10.

—

Helikon. Eine Sammlung mehrstimmiger Lieder und Gesänge.

No. 7. — 'Kressner, 0., Practischer Lehrmeister im Gesänge

als Vorschule zu den Solfcggien v. F. Curschmann. Abthl. 1. —
Lieb au. Zum Geburtstag des Königs f. 4stimm. Männergesang

Op. 17. — Lieder-Tempel, Sammlung ausgewählter Gesänge.

No. 70-72. — Lövenskiold, U.S., lldpröven, Operette. No. 1-

3. — Derselbe

,

Slagsang for Nordiske Krigere for firstemmigt

Mandschor. — Marschner, H, 4 deutsche Lieder f. Sopran od.

Tenor. Op. 144. H. 1. 2. — Müller, C. F., 3 Lieder f. Sopran

od. Tenor. Op. 6. — Derselbe, 2 Lieder f. Bass od. Bar. Op. 7.

— 'Rietz, J., 12 Gesänge. Op. 26. H. 2. — Ritter, A. G.,

Armonia. Auserlesene Gesänge f. AU od. Mczzo-Soprsn heraus-

gegeben. Lief. I. Bd. II. — Sämling of fleerslemmige Munds-

sangc adgiam for nordiske Sangforcningcr. Bind 4. — Speier,
W., Deutsche Märzlieder 1848. No. 2 f. 4slimm. Mannerchor. —
'Thomas, G., 2 Lieder f. Tenor od. Sopran, Bariton oder Alt.

Op. 1. — 'Tiehsen, 0., G Gedichte f. Sopran. Op. 28.

C. Inatrnmenlalmnalk.
Battanchon, F., 24 Eludcs p. lc Veile. Op. 4. L. 2. —

'Blanc, A. M., Fleur d'Orient, Etüde de Salon fac. p. Violon.

Op. 6. — Bonn, H., et P. Rölh, Casino. Sammlung von Pot-

pourris und Favorilslücken aus den neuesten Opern zweckmässig

eingerichtet f. kleines Orchester (8stimm. u. 7 Stimmen ad lib.).

No. 15. — Dandse, udvalgtc af gudeve Componister udslalte

for 1 Violin. 11. 15. — *Dont, J., Eludcs capriccs p. le Vio-

lon seul. cpl. u. Cah. 5. — Labitzky, J., Carlsbad, Walzer f.

kleines Orch. (8slimm. u. Vcllc. ad lib.). Op. 107. — Derselbe,

Militair-Galopp f. do. Op. 112. — Derselbe, Fliegende Blätter,

Walzer f. d. Orch. Op. 161. — Derselbe, Die Schwestern, Qua-

drille 1 d. Orch Op. 162. — 'Merk, J., Op. 30., s. Pfte.-Mu-

*ik. — Potpourris p. 1 Violon av. Guit. ou p. Violon seul, p.

1 Flöte av. Guit. ou p. 1 Flüle, p. P. Röth. No. 9. — Samm-
lung von Tänzen und Märschen f. d. Orchester. 11. 54-56. —
'Spaelh, A., Op. 196., *. Pfle.-Musik.

Verlags-Bericht Monat Mai

von Schaberth & Comp., Hamburg u. Hew-Tork,

enthaltend Neuigkeiten, welche durch Gehalt und Ausstattung das In-

teresse der Musikfreunde besonders in Anspruch nehmen.
Tblr. V-

Brunner, Bouquet de Mclodies p. Piano, ,,1’rc aus Clorcs.“

Op. 109. No. 3 — 7i— — ,
do. do. „Anna Bulcna.“ Op. 109. No. 4 — 7$

Feaea, .4., Frühlingslicd f. Sopran od. Tenor. Op 55. No. 5. — 10

Ciurlltt, C , Sommergang in die lieimath. Duett f. 2 So-

prane. Op. 5. No. 3 — 12J

Hrraaner, O., Praktischer Lehrmeister im Gesänge. Erste

Abtheilung. 24 tdgl. Studien zur Bildung der Stimme.. 1 —
Brno D., Fantasie aus der Oper: „der Alte vom Borge' 1

f. Pfte. Op. 33. — 20

Ltazt, f. , „Einsam bin ich nicht alleine.“ Volkslied von

Weher f. d. Pftc. übertragen — 10

Mrlianttt, J., „Erter Lehrmeister um Pfte.“ 2ter Curaus... 1 7 j

ScHumann, K
, 3 Lieder f. Pfte. übertragen von C. Rei-

nccke. Cah. 2. Dio Lotosblume — Frühlingsglocken —
Ständchen — 15

4V«alter, Aug., Frühlingslied, Scherzo, Capriccio f. Pfte.

Op. 5 — 20

Simmtlich zu beziohen durch Bote de Bock in Berlin, Breslau u. Stettin. — Die mit * bczcichncten Weikc werden besprochen.

Verlag von Ed» Bote K €•. Bock ft». Boelt, Künigl. Hof- Musikhändler), Jugerstr. No. 42, — Breslau, Schweidnitzerstr. No. 8.

Stettin, Schulzenstr. No. 310.

Drnok voa J. Pelaeh la Berits.
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Der katholische Kirchengesang.
Von Friedrich Bollern.

Der katholische Kirchengesang ist ein Gegenstand der

widersprechendsten IJrtheile und nur höchst seilen findet er

die ihm gebührende Würdigung. Der Grund hiervon ist

verschieden ; theils liegt er in dem wirklichen Verfalle des

kathol. Kirchengesanges in verschiedenen Gegenden Deutsch-

lands und der Nachbarländer, theils auch in den Vontrthei-

len gegen die kalhol. Kirche, sowie in mangelhafter Kennt-

niss des kalhol. Cullus. Der kathol. Kirchengesang bietet

aber einen solchen unendlichen Roichlhum der herrlichsten

Kunstschöpfungen dar, dass es sich wohl der Mühe lohnt,

demselben besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die

verehrlichen Leser dieser Zeitschrift, welche unsere heilige

Tonkunst allseitig vertreten muss, bitte ich, insofern sie

Nichtkatholiken sind, den Gegenstand vorurtheilsfrei als

Künstler und Kunstfreunde zu betrachten und mir zu

erlauben, denselben streng vom rein katholischen Stand-

punkte aus zu beleuchten. Mögen die Principien der ver-

schiedenen Confessionen noch so weit auseinandergeheu,

hier haben wir es nur mit der Kunst zu thun. Jeder ge-
bildete Mann ehrt und achtet die Ansichten und Meinungen
Anderer, wenn sie auch nicht mit den scinigen überein-

stimmen.
Die Geschichte des kathol. Kirchengesanges beginnt

mit der Gründung der katholischen oder christlichen Kirche.

Ucber seine Beschaffenheit in den ersten christlichen Jahr-
hunderten lässt sich nichts mit Bestimmtheit sagen, und alle

dcsfallsigcn Bemühungen der Geschichtsforscher sind ohne
erhebliches Resultat geblieben. Ohne Zweifel jedoch ist es,

dass der christliche Gottesdienst nicht nur mit Gesang ge-
feiert wurde, sondern dass auch schon, namentlich im 3ton

Jahrhunderte, verschiedene Instrumente benutzt wurden,
gegen deren Gebrauch inehre Kirchenväter eiferten. Be-
sonders mag der Gesang in den zahlreichen griechischen
Kirchen sehr geblühet haben, wie wir aus mehren Stellen

des h. Johannes Chrysostomus, Patriarchen zu Konstantino-
pel (+ 407) entnehmen. Durch griechische Bischöfe wurde
der Gesang auch in den abendländischen Kirchen zu hohem
Flor gebracht, ja, die Gesangweiso des h. Ambrosius, Erz-
bischofs von Mailand (+ wurde fast überall als Norm
angenommen. Die vorzüglichste Hebung erfuhr jedoch der
Kirchengesang durch den Papst Gregor den Grossen (+ 004).
Dieser erkannte mit klarem scharfen Blicke die hohe Wich-
tigkeit des Gesanges für den Gottesdienst, sammelte die vor-
handenen zahlreichen Gesänge, erfand, mit Umgehung des
sehr verwickelten griechischen Tonsystems, eine sehr ein-
fache Tonschrift, die für den Zweck des Kirchengesanges
ausreichte, setzte vier Tonarten fest und verordnete, dass
diese Gesänge und diese Gesangweise für alle Kirchen und
für alle Zeilen als Norm dienen sollten. Diese Gesangweise
ist unter dem Namen gregorianischer Gesang bekannt und
in der kathol. Kirche überall im Gebrauch. Sein hoher
Werth wird von allen Kunstfreunden einstimmig anerkannt
und J. N. Forkel sagt von ihm, er werde diesen Werth be-
haupten und erhallen, so lange noch christlicher Gesang auf
der Erdo ertönen werde. Mag auch das Anliphonar, in

welches Gregor alle Gesänge mit ihrer Notation eingetragen
halte und welches er in der Pclerskirche zu Rom an Kel-
len befestigen liess, in spätem Zeiten verloren gegangen
sein: mehre Abschriften und besonders die lebendige Tra-
dition haben den gregorianischen Gesang im Wesentlichen

30

Digitized by Google



234

unverfälscht auf unsere Tage gebracht. Derselbe besteht

in Mess- und Vespergesängen (Psalmodic) mit Einschluss

der Hymnen und wurde in den folgenden Jahrhunderten

durch eine unübersehbare Menge der herrlichsten Gesänge

bereichert.

Vorzugsweise waren es die Klöster, welche den Ge-

sang mit aller Liebe pflegten, aus deren stillen Zellen zahl-

lose herrliche Gesänge hervorkarnen. Sie waren nicht nur

durch alle Jahrhunderte hindurch die Asyle der leidenden

Menschheit, sondern auch der Wissenschaft und Kunst; dies

beweiset die Geschichte, dies beweisen ihre grosse Biblio-

theken, welche der Vandalismus des neunzehnten Jahrhun-

derts zerstört und vernichtet hat. ln Hinsicht des Kirchen-

gesanges wetteiferten die Klöster untereinander; auch be-

sessen sie schon im Mittelalter die besten Orgeln und tüch-

tige Organisten. Tief in stiller Mitternacht ertönte schon

der Chorgesang der Mönche, die aufgehende Sonne wurde

mit ihrem Lobgesange begrüsst nnd jeder Abend wurde

durch Psalmengcsang verschönt und geheiligt. Bei solcher

Pflege und Liebe des Kirchengesanges musste derselbe of-

fenbar zu einer hohen Stufe der Vollkommenheit gedeihen.

Fragen wir nach den Coinponisten jener alten Gesänge,

so vermögen wir nur selten sichere Auskunft zu geben.

Meistens waren cs nur fromme Mönche, welche in stiller,

einsamer Klosterzelle die Gefühle ihres Herzens in Worten

und Tönen ausspraehen; sic suchten nur Gottes Ehre, nicht

eitlen Ruhm, darum blieben ihre Namen verborgen.

Will man die alten Gesänge richtig würdigen und ihre

volle Schönheit empfinden, so muss man sie in Verbindung

mit dem knihol. Gottesdienste, mit dem ganzen kathot. Cul-

tus betrachten.

Der Ccntralpunkt des kathol. Gottesdienstes ist das

Messopfer. Dasselbe wird, an Sonn- und Feiertagen, auf

eine feierliche (solenne) Weise begangen und heisst dann

Hochamt; an Werktagen wird die Messe minder feierlich

(ferial) begangen; die canonischen Gebete sind stets die-

selben.

Der cclcbrirende Priester fängt die Messe mit dem
42slen Psalm an, den er mit den Ministranten abwechselnd

belet; dann betet er für dio Gemeinde um Vergebung der

Sünden, und diese wiederum für den Priester; dann spre-

chen derselbe und die Ministranten abwechselnd dreimal

Kyrie eleison

,

dann dreimal Christe eleison und wieder drei-

mal Kyrie eleison. Diese Einleitung erinnert das Volk, dass

es mit reinem Herzen dem heiligen Opfer beiwohnen soll.

Während derselben singt der Chor das Kyrie eleison. Die

sehr zahlreichen Mclodieen auf diese Worle drücken tiefe

Demulh, Busse und Gottvertrauen aus. Zuweilen sind die

Worte: Kyrie eleison und Christe eleison durch Zwischen-

sätze von einander getrennt, wie dies z. B. bei dem be-

kannten: Kyrie, Jons bonitatis etc. der Fall isl; die schöne

Melodie dieses Textes ist auch in die protestantische Kirche

zu dem Liede: „Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit“ überge-

gangen.

Nun intonirt der Priester das: Gloria tn excelsis Deo,

welches dann vom Chore aufgenommen und zu Ende ge-

sungen wird. Von den zahlreichen Mclodieen auf dieses

Loblied sind von der Kirche nur wenige zum allgemeinen

Gebrauche vorgeschrieben, nämlich eine für die hohen Feste,

eine für minder hohe Feste und alle Sonntage, eine auf die

Marienfestc etc. Sie drücken, erinnernd an die Geburt

Christi, hohe Freudigkeit aus und erheben mit unwidersteh-

licher Kraft die Herzen der Christen zu des Himmels Höhen.

Jetzt singt der Priester zum Volke gewendet: Dominus

vobiscum, und dieses antwortet: El cum spiritu fuo; dann

fährt der Priester fort, die Collccten zu singen, nach deren

Beendigung das Volk mit: Amen antwortet. Dann singt der

Priester in einer abweichenden Gesangweise die Epistel und
hierauf das Evangelium. Die Melodie der Colleclcn (Ora-
tien), der Epistel und des Evangeliums ist recitirendc De-

clamation, wird dem b. Ambrosius zugesohriebon und bildet

einen Thcii des gregorianischen oder römischen Gesanges.

Sie hält sich stets in demselben Tone, a , b, h oder c, je
nachdem die Stimmhöhe des Priesters cs ihm gestattet, und
fällt nur um einen oder einige Töne bei den Inlerpunclio-
nen. Die Mainzer oder Cölner Gesangweise weicht von
der Römischen dadurch ab, dass sie sich melodiöser zwi-
schen der Tonica und deren kleiner Terz (g, a, b; h, a,

c etc.) bewegt. Verschiedene Mönchsorden, wie z. B. dio

Franziskaner, haben wieder eiue cigcnthümliche Gesang-
weise der Collecten etc. ausgebildet. Alle diese Gesang-
weisen behalten aber den Charakter der reciiirenden De-
clamation bei.

Noch beendigtem Evangelium intonirt der Priester das:

Credo in unum Ucum, welches der Chor bis zu Ende forl-

setzt. Die Mclodieen drücken Kraft und Festigkeit aus, und
zwar, wie dies allen allen Gesängen eigenthümlich ist, mit
den einfachsten Mitteln.

Hierauf folgt der erste Haupllheil der Messe, das Of-
fertorium oder die Opferung. Die während desselben vom
Chore auszuführenden Gesänge sind häufig sehr mclisma-
tisch verziert, verleugnen demungcachtet aber nie ihre

kirchliche Würde und Bedeutung; sic sind der Erguss rei-

ner, heilerer Freude.

Nach dem Offertorium folgt die Vorbereitung aur den
zweiten Haupllheil der Messe, die Präfalion. Die Eingangs-
worte derselben werden von dem Priester und der Ge-
meinde abwechselnd gesungen; dann fährt der Priester al-

lein fort bis zum: Sanctus. Für jede Festzeit giebt es be-
sondere Präfationcn, und zwar in doppelter, in solenner

und ferialer Gesangweise; letztere weicht von der erstem
hinsichtlich der Melodie nur wenig ab, der Unterschied ruht

mehr in dem Vortrage selbst. Die Mclodieen der Präfa-

tionen drücken eine uriboschreibbare Kraft, Würde und Ma-
jestät aus, und doch bewegen sie sich nur in dem Räume
von vier Intervallen: g (gis), a, h und c! — Das Cölner

(Mainzer) Missal« weicht hier ebenfalls von der Römischen
Gesangweiso durch grössere melodische Bewegung ab.

Wenngleich man der erstem, der Mainzer oder Cölnef Ge-
sangweise, ihre eigentümliche Schönheit nicht absprechen

kann, und sic auch ein hohes Aller besitzt, so kann sie

doch der Römischen oder Gregorianischen Melodie nicht

gleich gestellt werden. Erslere isl von Luther bcibehaltcn

worden, wie die Psalmodic des Lucas Cassius und andere

alte Werke zeigen; vermutlich war diese Gesangweise im
Auguslinerkloslcr zu Erfurt, Lulhcr’s einstigem Aufenthalte,

üblich.

Nach der Präfalion singt der Chor: Sanctus, sancius,

sancius Dominus Deus Sabaolh. Plcni sunt coeli et terra

gloria tun, IJosanna in excclsis. Benedictas, qui venit m no-

mine Domini, Ilosanna in excclsis. Dio verschiedenen Mc-
lodicen drücken sämmllich hohen, heiligen Jubel

,
die tiefste

Verehrung und Anbetung aus, nie aber überschreiten sie

die Grenzen der Kirchlichkeit. Immer und überall bleiben

uns die allen Kirchenmelodieen Muster in der Composition

kirchlicher Gesänge, sowohl für den Ausdruck der höchsten

Freude, als der tiefsten Trauer, sowohl des Jubels, als der

Demut und Busse.

Mit Beendigung dieses Gesanges tritt tiefe Stille ein;

Augen und Herzen der Gemeinde sind auf die heilige

Handlung gerichtet, auf die Consecrntion oder Wandlung.
Diese feierliche Stille unterbricht der Priester nach einer

Weile durch Intonation des: Pater noster. Dieser einfachen

Melodie kann an Würde und Erhabenheit nichts Aelinliches

an die Seite gestellt werden; auch der gleichgültigst Mensch
fühlt sich von ihrer Macht ergriffen und hingerissen.

Nach dem Pater noster singt der Chor das: AgnusDei.
Waren die vorhergegangenen Gesänge der Ausdruck der

Freude, des Jubels, so tragen die Mclodieen des Agnus
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Dei «len Charakter innigster Liebe, tiefster Anbetung, rüh-

rend flehender Bille. Wer die Bedeutung der Worte auch

nicht wüsste, der würde sie doch auf das tiefste fühlen.

Hierauf folgt der dritte Haupltheil der Messe, dio Coin-

munion; dann werden vom Priester wieder Collecten ge-

sungen; beim Schlüsse derselben wendet sich der Priester

zum Volke und singt: Dominus vobiscum, worauf dieses

wieder antwortet: Et cum spirilu tuo\ dann singt der Prie-

ster: Ile missa est, und das Volk antwortet in derselben

Melodie: Deo gratias. Diese Melodie ist nach den beson-

dern Festzellen verschieden, und trägt immer den Charakter

der Freude und des Dankes.

Diese Feier der Messe wird gewöhnlich Choralmesse

genannt und ist nur da ausführbar, wo die Kirchen noch

beständige Chöre haben, wie z. B. in Domkirchen. Wo
solche Chöre nicht exisliren, wird nur vom Priester und

dem Volke der liturgische Gesang ausgeführt; statt des

Chorgesanges singt die Gemeinde passende Lieder.

Man muss die alten Gesänge, von einem guten Sänger-

chor vorgetragen, gehört, mehrmals gehört haben; man muss

die Bedeutung der einzelnen Theile der Messe, des ganzen

kalhol. Cultus verstehen, um jene in ihrer vollen Schönheit

erfassen und gemessen zu können, v. Herder vergleicht

den allen Kirchengesang einem herrlichen Parke voll stolzer,

riesiger, himmelanstrebender Bäume, und zarter, wunder-

lieblicher Blumen. Text und Melodie der alten Gesänge

sind wie aus Einem Gusse; die Melodie giebt nicht nur

den Inhalt des Textes auf das treueste wieder, sondern

drückt auch den Charakter der Festzeit, für welche die

Gesänge bestimmt sind, auf die unnachahmlichste Weise

aus. Um sich hiervon zu überzeugen, muss man das ka-

tholische Kirchenjahr durchgehen.

Dasselbe beginnt mit der vierwöchentlichen Advents-

zeil. Diese Zeit erinnert die Christen an das baldige Ge-

burtsrest Christi, des Welt-Erlösers; an die Sehnsucht der

Menschen nach dem errettenden Messias während der vier-

tausend Jahre vor der Ankunft desselben. Die Kirche er-

innert die Gläubigen, dass sie ihre Herzen durch Busse und

Gott wohlgefällige Gesinnungen auf die Ankunft des Hei-

lands vorbereiten sollen. Das Gloria verstummt, und statt

des: Ile missa est wird: Benedicamus Domino gesungen.

Alle Kirchcngesängc athinen tiefe Sehnsucht, heisses Hohen.

Rorate coeli Jesuper, Thauet, Himmel, den Gerechten; Wol-

ken, regnet ihn herab; Erde, offne dich und sprosse den

Heiland; dies ist die schöne Advents-Antiphone; ferner die

sieben grossen Antiphonen: 0 sapientia
-

,
die Hymnen:

Veni re<tcmptor gentium (in der protestantischen Kirche der

Choral: Nun komm’ der Heiden Heiland); Creator alme si-

derum,
oder dio alte Uebersetzung:

0 Heiland, reis»' die Himmel auf.

Herab, herab vom Himmel lauT,

Illach' nuT des Himmels Thor und Thtlr,

Reis»' ah, wo Schloss und Riegel für, u. t. w.

(diese schöne Melodie ist in einigen protest. Gegenden zu

dem Liede: Herr, Gott, dich loben alle wir, gebräuchlich);

Veni, reni Emmanuel ,
Est virgo coeli rore. Treuer und

rührender kann die Sehnsucht nicht ausgedrückt werden,

als in diesen Adventsgesängen.

Auf die Adventszeit folgt das hochfreudigo Weihnachts-

fest, das Fest unschuldiger, kindlicher Freude. Säramtliche

alle Weihnachlsgesänge tragen den Charakter dieser heitern,

kindlichen Freude an sich, und selbst da, wo sie sich in

der Betrachtung der geheimnisvollen Geburt des Gollmen-

schcn verlieren, wallet dieser Charakter vor. In tiefer,

dunkler Mitternacht ertönen die Glocken; freudig und be-

deutsam, wie zu keiner andern Zeit, erschallt das Gloria in

excclsis I)eo; lief ergreift — in der Millernachlsstundo —
der Gesang: IloJie Christus natus est Man betrachte ferner

die Hymnen: A solis ortus carJine (Christum wir sollen lo-

ben schon); Ckrisle redemjHor omnium; l
Juer natus in Be-

thlehem (Ein Kind gebor'n zu Bethlehem); Gelohet seist du,
Jesus Christ; Ein Kiudelein so löbiglich; Dies est laeiiliae

(Der Tag, der ist so freudenreich); In naiali Domini (Da
Christus geboren war); In dulci jubiio, und die zahlreichen
übrigen alten Weihnachtsgesänge, so wird man in allen den
Charakter der heitern, kindlichen Freude klar ausgeprägt
finden. Dasselbe ist der Fall mit den Gesängen auf die

verwandten Feste: das Fest der unschuldigen Kinder ( Ho-
stie Derödes impie, Herodes du gottloser Feind; Salvete flo

-

res marlyrum, Gott grüss’ euch, Martcrblümelein)
; der Be-

schneidung und vom h. Namen Christi {Jesu dulcit memoria

;

O quam amalilis, Wie lieblich bist du mir), und der Er-
scheinung des Herrn. Der Jntroitus oder Mess- Eingang
enthält für die ganze Weihnachtszeit die Aufforderung zum
Danke und zur Freude wegen der gnadenreichen Geburt
Christi, und seine Mclodieen tragen sämmllich den Charak-?

ter hoher Freudigkeit.

Von dieser freudenreichen Weihnachtszeit führt die

Kirche uns allmählig, an den Sonntagen Sepluagesima, Sera-
gesima und Qumquagesima uns vorbereitend, in die stille

Fastenzeit, in die Zeit der Betrachtung der Leiden des
Herrn. Sie ist eine Zeit der Trauer und Busse und dem-
nach sind alle Gesänge auf diese Zeit bittend und klagend.

So dio Gesänge: uludi benigne conditor (Du milder Schöpfer

in den Höh’n); Rex Christo factor omnium (0 Herr, Gott,

König, Jesu Christ); Crux ave benedicia (Sei, heil’ges Kreuz,
gcgrüssel); Ave mundi salutare (Dich, o Heil der Welt, zu
grüssen); Parendum est, cedendusn est (0 Herzeleid, o Trau-
rigkeit); 0 pnpule wir, quid merui (0 du mein Volk, was
Ural ich dir?); das berühmte: Stabat maler, dolorosa (Christi

Mutter stund mit Schmerzen) etc., so wie die zahlreichen

alten deutschen Gesänge: Thu’ suf, thu’ auf, o edles Blut;

0 Lamm Gottes unschuldig; 0 du hocbheil’gcs Kreuze ; Je-
sus ruft dir, o Sünder mein; 0 Mensch gedenke; Ach Jesu,

ach, unschulJ’ges Blut; Jesus zum Tod den Anfang macht;
Bei finsl’rer Nacht, zur ersten Wacht; Mit was Trauren etc.

Zuweilen erhebt sich das Gefühl, in Betrachtung des Sieges
Christi und seines Kreuzes, zum freudigen Danke, wie in

dem Gesänge: Vexilla regis jtrodeunt (Des Königs Fahnen
geh’n herfür, oder: Des Königs Fahnen künden Ruhm);
Crux Jtdelis inter omnes (Heil’ges Kreuz, du Baum der

Treue); Hatris sajntntiae (Gott des Valers Weisheit schon;

Christus, der uns selig macht); Gloria, laus et honor tibi

(Lob nnd Ehre sei dir). Einen eigentümlichen, wunder-
baren Eindruck machen besonders noch die liturgischen Ge-
sänge der Charwoche, wie z. B. das: Ecce lignum crucis;

Popule meus, quüt feci tibi? aut in quo contrislavi te? re-
sponde mihi; Diaconus: Quia eduxi te de terra Aegypti: pa-
rasti crucem Salvatori tuo. Erster Chor: Agios o theos

;

Zweiter Chor: Sanctus Deus; Erster Chor: Agios ischiros;

Zweiter Chor: Sanctus fortis; Erster Chor: Agios athanatos

eleison imos; Zweiter Chor: Sanctus, rmmortalis miserere no-
bis etc. Ferner die Klagelieder des Propheten Jeremias,

von welchen ich nur den Anfang hier mittbeilen will:

In-ci pit Lamenla • ti •

rjzrtrtf.

o. Je-re • mi - ae Pro - phe-

tae. A - leph. Quomodo sei et solo
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Die Bewegung dieses Gesanges ist, wie die aller Kirchen-

gesänge, nicht streng rhythmisch, sondern wird dem Ge-
fühle des Sängers überlassen.

Am Tage vor Ostern, am Charsamstagc, bereitet die

Kirche die Gläubigen schon auf das Osterfest vor. Eigen-

genthümlich, wie die Ceremonicen, sind auch dio Gesänge

dieses Tages. Ich führe nur das herrliche: Exultet jam
angelica an, welches bei der Taufweihe gesungen wird. In

der Messe wird vom Priester nach der Epistel das: Alleluja

wie folgt gesungen:

Die Gemeinde wiederholt das AU.tlu.ja in derselben Melodie;

dann singt der Priester dies AUcluja wieder, aber um einen

Ton höher, also in A-dur, und die Gemeinde antwortet ihm

wieder in derselben Tonart; nun wiederholt der Priester das

AUtluja nochmals, und zwar um einen Ton höher, in H-
dur. in welcher Tonart ihm die Gemeinde ebenfalls mit

AUtluja antwortet. Die eigcnthümlichc Wirkung dieser

Melodie und dieser Steigerung lässt sich nur fühlen, nicht

beschreiben. Dergleichen Steigerungen finden wir auch bei

den Gesängen: l.'cct lignum crucis ; 0 crux, ata, spts unica

(sechste Strophe des Hymnus: Vexilla regis prodeunt ) ; De-

fensor notier; Ecce jxinis angelorum (elfte Strophe der Se-

quenz: I/auda ,
Sion, Saltatorem) u. A.

Das hohe Osterfest verkündet uns Siegesfreude.

Triumphgesang, freudiges Alleluja erfüllet die Tempel. Sur-

rexit Christus hodie, AUtluja ,
Alleluja! ruft freudig die Kir-

che den Gläubigen zu, und jubelnd stimmt die Gemeinde

den tausendjährigen I.obgesang an

:

Christus ist erstanden.

Von der Marter alle.

Dass soll'» wir alle Froh «ein,

Christ will unser Trost sein. Alleluja,

Alleluja, Alleluja, Alleluja! etc.

Dieser Charakter der Siegesfreude ist allen Ostergesängen

aufgeprägl, wie z. B. der Hymne: Ad coenam agni providi

(Zu Tische dieses Lämmleins rein); der Sequenz: Victimae

paschali; ferner den allen Hymnen: Aurora lucis rulilat (Der

schöne Morgen rölhet sich); Salve fcsta dies (Gegrüsst, o

Tag der Herrlichkeit); Ist das der Leib, Herr Jesus Christ;

Lasst uns erfreuen herzlich sehr; Am Sonntag, eh’ die Sonn’

aufging; Erstanden ist der heil’ge Christ; Freu’ dich, du

Himmelskönigin; Die ganze Welt, Herr Jesus Christ elc.

Was isl’s, das uns in diesen und allen andern ulten Kir-

chengesängen so mächtig ergreift? Es ist der gläubige,

liebeglühende, goltgeweihte Geist, aus dem sie entsprossen

sind, und der ihnen mit festen Zügen anfgeprügt ist; der

fort und fort durch der Jahre Wechsel die Herzen der

Gläubigen mit steter jugendlicher Kraft und Begeisterung

emporhebt zu des Himmels Höben!

(Schluss folgt.)

Recenslouen.

Mehrstimmige Gesänge.

Franz Pocd, 4 Duellen für Tenor und Bass mit Be-

gleit. des Tfle. Leipzig, bei Breilkopf «: Härtel.

y 3 Quartetten für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit

Bcgl. des Pfte. Partitur und Stimmen. Ebend.

Zwei Werke eines mir bisher unbekannten Componi-

sten, die, vom Standpunkte der Kunst aus bcurtheilt, nicht

hoch gestellt werden können. Sie sind in rein gesanglicher
Beziehung nicht ohne Effect, lassen aber jegliche Origina-
lität in der Erfindung, so wie eine liefere Auffassung ver-
missen und erweisen auch in allen übrigen Beziehungen,
namentlich in Hinsicht auf Modulation und Construclion, viel

Dilettantismus. Sowohl die Duellen, als die Quartetten, be-
wegen sich durchgängig in homophonischer Welse. Von
einer selbstständigen, individualisircnden Stimmführung findet

sich nirgends eine Spur. Selbst die Oberstimme vermag
durch ausgeprägte melodische Gestaltung nur seilen für den
fehlenden künstlerischen Unterbau einigermaassen zu ent-
schädigen.

Fried« Kdbrleh^ 3 Gesänge für Sopran, Alt, Tenor

und Bass mit Begl. des Pfte. Cassel, bei Luckhardt.

Kleinen Singvereinen gewidmet, werden diese Ge-
sänge in formeller Beziehung, hinsichtlich ihrer geringen
Ausdehnung, dem angegebenen Zwecke wohl entsprechen.
Doch bietet der Inhall in Bezug auf Modulation, Harmonie-
wendungen und Stimmführung milunlcr Schwierigkeiten, die

für untergeordnete Kräfte leicht Klippen bilden dürften, an
denen die Ausführung scheitert. So bringt z. B. gleich

No. 1: ,.Mein Vaterland“ (von Ciamius) in folgender
Stelle:

und noch mehr in der darauf folgenden Ausweichung nach

Es-dur, ebenso der hier cilirle Anfang von No. 3: „Ständ-

chen“ (von Schütze):
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sowohl in Bezug auf harmonische, als melodische Führung,

Verschiedentliches, was noch ungeübten musikalischen Oh-
ren meines Erachtens unfasslich erscheinen muss. Sieht

man indess von der spcciell angegebenen Bestimmung des

Werkes ab und hat mehr vorgeschrittene Kräfte im

Auge, so wird sich der Inhalt für solche um so brauch-

barer erweisen, als er im Uebrigen auch Texlgemüsses und

Ansprechendes, wenngleich in der Erfindung nicht Hervor-

ragendes, zu Tage fördert.

Peter Uaur. Neue Sammlung vielstimmiger Canons

verschiedener Componislen für Gymnasien und Schulen

herausgegeben. Cöln, bei Schloss.

Ein Werkchen, das nur einer Anzeige bedarf. Es

enthält eine Sammlung von 30 2-, 3- und 4slimmigen,

mehr oder weniger bekannten Canons, für deren Zusam-

menstellung Gymnasial- und Schulehörc dem Herausgeber

sicherlich vielen Dank wissen werden.

Fr« Willi. Scrinsc, Hymne (Psalm J>5) für gemisch-

ten Chor mit Pfle.-Begleitnng. Op. 12. Berlin, bei Ess-

linger.

Der Componist dieser Hymne hat bereits auf kirchlichem
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Gebiete mehrfach Achtungswerlhes der Oeffenilichkeit über-

geben und darf auch durch die vorliegende Arbeit Aner-

kennung beanspruchen. Was ein Einblick in die Partitur

sogleich orgicbt, ist, bei durchgängiger polyphonischcr Ge-

staltung, eine gute thematische Durchführung und eine ge-

wandte Behandlung der einzelnen Stimmen. Gegen einige

etwas gewaltsame harmonische Wendungen, wie pag. 4

enthält, hülle ich mich jedoch schon der Schwierigkeit der

Ausführung wegen zu erklären. Davon abgesehen, verdient

diese Hymne aber, als eine geschickt combinirle und texl-

gemäss aufgefassto Arbeit, grösseren kirchlichen Sänger-

chören wohl empfohlen zu werden.

Carl Hfiscr, Waldlied für 4 Männerstimmen. Op. 10.

Cassel, bei Luckhardl.

Eine männerstimmige Composition, über die sich wei-

ter nichts sagen lässt, als dass sie ein „Waldlied“ (von

J. N. Vogl) in einer gerade nicht texlwidrigen Weise an-

sprechend behandelt. Warum aber (les-dwr!

H. Xi. Breidenstein, 2 Gesänge für lstimmigen

Männerchor. Op. 18- Partitur rund Stimmen. Minden,

bei Fissmer & Comp.

Zwei Männergesänge, von denen sich No. 1
:

„Trink-

lied“ (von Uhland) durch eine selbstständige und gedie-

gene Stimmführung, so wie durch glückliche Auflassung des

Textes vortheilhafl auszcichnet. No. 2 dagegen bringt ein

Gedicht: „der Wirthin Töchterlein“ (von Uhland), das

seinem Inhalte nach für mehrstimmige Composition nicht

geeignet erscheint und in der musikalischen Behandlungs-

weise von ziemlich monotoner Wirkung ist.

Heinrich Dorn, 2 Gesänge für 4 Männerstimmen.

Op. 64. Liv. 1. Mainz, bei Schott’s Söhnen.

Unter der Unzahl von Männergesängen, die fortwährend

erscheinen, werden diese beiden Gesänge des geschätzten

Verfassers gewiss von allen Männergesang -Vereinen hoch

willkommen geheissen werden. Sie überragen die gewöhn-

lichen Erzeugnisse dieser Gattung in jeder Beziehung und

zoichnen sich ebensowohl durch Eigentümlichkeit, als durch

eine lebendige, dabei unverkünstelte Charakteristik aus.

Während No. I: „Kreislauf* (von Prüfer!) die deutsche

Trinklust in schwungreichster und wirksamster Weise be-

singt, behandelt No. 2 dio deutsche Wühllust in einem

Gedichte von Sternau, „Heuler und Wühler“ betitelt, nicht

minder glücklich und mit frischem, wahrhaft belebendem

Humor. Möge die zweite Lieferung des Werks der hier

angezeigten ersten, zur Freude aller Männergesang-Ver-

ehrer, baldigst nachfoigen! Jul. Weist.

Berlin.
C o *» e e r I.

Die Sing-Akadf.mie, deren Thätigkeit io lelztverflossener

Zeit der OcfFentlichkeit gegenüber ziemlich eingeschränkt erschie-

nen war, indem sic im vorigen Winter ihre üblichen Abonne-

ments-Concerto ganz einznslcllcn für gut befunden hatte, gab am

vergangenen Mittwoch (den löten) ein erfreuliches Zeichen ihres

Daseins durch Aufführung von Hündet's „Alexanderfest“. Dio

Veranstaltung trug zwar keinen öffentlichen Charakter und fand

nur am Klavier statt, war aber, davon abgesehen, in vielem

Rctrnclit wohl geeignet, eine zahlreich geladene musikgebildcte

Zuhörerschaft künstlerisch zu erbauen. Das Werk ist zur Ge-

nüge bekannt. Was in allen Händel’schen Schöpfungen Schat-

zung verdient, ein kühner, kräftiger Geist, durchweht auch das

, Alexanderfest**. Vorzugsweise ist es aber eine überwiegende

kriegerische Beimischung, die das Werk charakteririrt und ihn

eine individuelle Fürbang ertheill. Die Ausführung ange-

hend, so war das Bestreben, dieser charakteristischen Hauptseite

der Musik gerecht zu werden, nicht zu verkennen. Auch er-

schien es, besonders von Seiten des Chors, mit vielem Erfolge

gekrönt, wenngleich öfters eine noch energischere Auffassung

nulhig gewesen wäre, sollte den Intentionen des Componislen

überall und vollkommen entsprochen werden. Weniger Befriedi-

gendes dagegen, als im Chor, wurde im Allgemeinen in den Solis

geleistet, die gleichfalls sämmtlich durch Mitglieder des Instituts

vertreten waren. Vielfach Anerkennung darf indess die Ausfüh-

rung der Sopran- und Bass-Soli beanspruchen, wenigstens in rein

musikalischer Beziehuug. Der schwierigen Aufgabe, das Orche-

ster aus der Partitur am Flügel zu repräsentiren, entledigte sieh

Musikdirector Grell in musterhafter Weise und darf er das Ver-

dienst beanspruchen, durch angemessene Tempi und geistiges Er-

fassen des Werkes belebenden Einfluss auf dio ganze Ausführung

ausgeübl za haben. Eine Frage, von einem höheren Standpunkte

aus, wäre aber freilich dio, oh ciu Kunst-Inslilul, wie die Siug-

Academie, ein Meisterwerk, wie das in Rede stehende, in einer

so mangelhaften Gestalt, wie doch die am Klavier immerhin ist,

vorznfübren, eigentlich nicht unter seiner Würde halten müsste!?

J. W.

Correspondenz.

London.
Saison 1949. Italienische Oper.

Bei einer Uebersicht der Saison der beiden italienischen

Opern wird aufs Neue bewährt: dass ohne anziehende Prima

Donna eine Oper keinen nachhaltigen Success haben kann, und

bewiesen, dass trotz aller Anerbietungen wahrhaft fürstlicher Re-

venuen — kolossaler Vermögen iu wenigen Jahren erworben

eines bis an Abgötterei gränzenden Enthusiasmus, trotz allen

diesem, welches mit vollen Händen angehoten wird, diese an-

ziehenden Prima Donnen, welche Spiel und Gesang gleiclimässig

in hohem Grade perfcclirt besitzen, nicht zu haben sind, weil

eben die Natur dazu ausserordentliche Mittel hergeben muss, wel-

che dnreh kein Studium ersetzt werden können, während der

glückliche Besitz dieser Mittel noch ein sehr gründliches und

mühevolles Studium erfordert, sonst würden obige Anlockungs-

mittel in diesem gcldlicbenden Siöclc sicher nicht ohne Erfolg

bleiben. Fangen wir mil Cneent - tjarden an. Immer noch bleibt

die Grisi, Irolzdcin sic schon seil 16 bis 19 Jahren ohne Aus-

nahme vor dem Publikum war, eine Attraktion, und hat auch

diese Zeit dazu beigelragen, dass die leichten, Jugend und Ge-

tigkeit verlangenden Rollen ihr nicht mehr so Zusagen, als

früher, so finden wir doch in allen Aspiranten seitdem keinen

Ersatz nnd in den tragischen Partieen bleibt ihre Energie,

Natur und geniale Auffassung sowohl im Spiel als Gesang bis

jetzt unerreicht; als l.ucrezia. Norme, Scmiramide, Donna Anna

und in den „Hugenotten“ bleibt ihre Erscheinung immer ein Ge-

nuss. Miss Hayes (Engländerin) war brav in Linda nnd Lucia,

verdiente jedoch nicht den aus Italien hergebrachten Ruhm als

Prima Donna „de premiere /brpe“. Sehr beliebt hat sich Mnd.

Angri gemacht. Ihre Stimme hat im Anfänge etwas Befremden-

des, Männliches, man gewöhnt sich aber schnell daran und es

hat dann einen eigenen Reiz. Dabei ist ihre Methode gut und

die Auffassung ihrer Rollen frisch und originell. Ohne vorhor-

gegangenen Rohm ist sic zum Liebling geworden, welches nach

Alboni nicht leicht war. Sic sang den Pagen in Figaro, Lucrezia,

Hugenotten, Rosina im Barbier und Arsacc in Scmiramide. Mario
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stellt im Zenilh seiner Glorie und wir hörten nie norli in London

einen bessern Tenoristen. Seiu Raoul in den Hugenotten erinnert

an des, wes Duprez (leider) wer und nur zu kurz gehlieben, und

kenn die herrliche, schön cultivirtc Stimme und künstlerische Me-

thode zuin Weinen bringen. Mariui (Boss) lliul sein Bestes und

btt ein künstlerisches Streben , doch singt er unrein. Dasselbe

gilt von Med. Persia ni , deren an's Unglaubliche grämende Kehl-

fertigkeit und pikantes Spiel durch Unsicherheit der Intonation

zur Qual wird. Wie es heisst, nimmt sic diese Saison suT immer

Abschied vom Theater. Dem Tamburini hört man den früher

glänzenden Sänger wohl noch an, doch wird seine Coloraturermuth

unerträglich und er mahnt uns an eine zerrüttete Donnermaschine.

Die Hugenotten und Masaniello (Salvi sehr brav als Masnnielto)

waren die der Kasse am zuträglichsten Opern, sic waren im En-

semble ausgezeichnet und mit allen scenischen Mitteln reich aus-

gestaltet. Im Don Jüan war uns weder Tamburini als Don

Juan, noch Mlle. Corbari als Elvira genügend; selbst Mad. Por-

aiani, Zcrline, verdarb durch die unzähligen Sr.hnurkelcieii Mo-

zarl's einfache, nie alternde, zu Herzen gehende MolodieeD.

Chöre und Orchester sind vorzüglioh und das Orchester hängt

wie mit tausend unsichtbaren Fäden an Costa’a ,.#<i/pn/“

Bleycrbeer's Prophet wird aufs eifrigste studirt, um dem Ma/estg's-

Theater etwas cnlgcgenzuielzeo gegen die neue Attraclion, wel-

che der unermüdliche Impressario Lumlcy sicher nicht ohne

enormen Kostenaufwand seinem aristokratischen Publikum bringt,

nämlich die liebliche Henrielle Sonlag (wir lassen mit Vorbe-

dacht ihren Titel weg), denn als Henriette Sontag ist sie uns der

InbegrilT einer vollendeten, durchgebildeten Sängerin, einer Prima

Donna, an welche die Natur Alles gewandt hat, um sic als At-

traktion für das strengste Uriheil des Künstlers wie des Amateurs

hinzuslellen. Die Erinnerung an die früher gehabten Genüsse,

welche wir ihrer lieblichen Erscheinung dankten, machte uns

ängstlich für ihren Succes, doch hier hat die Natur den Stempel

der Vollkommenheit unverkennbar aufgedrückl. Ihr Spiel und

Gesang gaben der oft gehörten Douizetii'schcn Musik (am 7ten d.

trat sie in Linda di Chamouni auf) einen Iteiz, den wir nie vor-

her darin fanden. Dio Stimme ist voller geworden und hat eine

Frische, welche crstauul, dabei ist alles Natur, keine der alTec-

tirien Modcmitlel. Die Sontag beweist eben, duss alle ihre früher

gefeierten Triumphe legitim waren, auch war der Applaus ein

wahrer, aus dem Herzen kommender und gränzte vor Entzücken

an ein wahres Delirium I — So wäre denn für Lumlcy auf's

Nene eine kalifornische Goldgrube gcölTnct durch das Engagement

der reizenden, ewig jungen Henriette. Gezittert mag er genug

haben, ehe er diesen Glückseinfall realisircn konnte, und geplagt

ist er genug geworden durch die leider lächerlich gewordenen

Retigionsskrupel der Jenny Lind, welche erst nur Oratorien sin-

gen wollte, dann vermocht wurde, im Theater, aber nicht im

Coslume, die Zaubcrdöte aus der Partie abzusingen, welches

durchaus nicht anspracb, und endlich beordert wurde, trotz ihrer

Prolestalion, „dass Agircn und Costume antireligiös seien“, noch

einmal als Amine, Lucia und Figlia die Bühne zu betreten, wel-

cher sie doch ihren Ruhm und ihr Vermögen vcrduukl. Alboni
mit ihrer wunderbar rührende» Stimme machte zwar Furore,

doch ist ihr Reperloir nicht geeignet, ganz allein die grossen

Ansprüche eines Publikums der italienischen Oper zu erfüllen und

ziehen wir sie doch in den Altparliccn vor, obschon sie mit be-

wunderungswürdigem Stimmumfaoge eben so leicht Sopranparlieen

singt. Von einer Schülerin der Posta wurde viel geweissagt

und geschrieben, aber in verschiedenen Parliecn: Norma, Favo-
rita, Semiramide zeigte sic, dass sie aus guter Schule komme,
aber dieselbe viel zu früh verlassen habe, indem sie noch viel
zu sehr Schülerin, und ihre Stimme noch unreif und klanglos ist

Sig. Gardoni |, u | durch Krankheit sehr an Stimme verloren.

Ein neuer Tenor Colzolari ist sehr brav und hat eine schöne,

wenn auch nicht sehr starke Stimme. Labloche der Kolossale,

ist wie immer ausgezeichnet, unerreicht im Leporello, den er zum

Hanswurst macht, hauptsächlich in der letzten Scene. Sein Sohn

Frcderico wird sehr brav und macht grosse Fortschritte. Eine

gute Acquisition ist Mnd. Giuliani (Holländerin) von der gros-

sen Oper in Paris, als Mad. Julian van Geldern bekannt. Das

Ballet — im Corent-garden gänzlich abgeschafTl — ist im Ha-
jeshj's-’l hculer ein grosses Atlraklionsmiltcl und wird mit enor-

mem Kostenaufwand unterhalten. Das Orchester steht jedoch dem

im Cocent-garden
,
w ie auch der Chor bedeutend nach, und es

fehlt dem Dirigcnteu Balfe an der Energie und Bestimmtheit, an

einer gewissen absoluten Herrschaft, welche selbst zum Despo-

tismus kommen darf bei einem Orchester und obno welche Qua-

litäten kein Orchester Grosses leistet Ferdinand Präger.

Feuilleton.
Von G. Meyerbeer's Meister-Oper:

„Iler Prophet44

sind im Verlage von Breitkopf <£ Härtel in Leipzig so eben meh-
rere einzelne Stücke im Klavier -Auszüge erschienen, welche

schon in dieser Skizze den hohen dramatischen und musikalischen

Werth dieser Composition bezeugen uud den Gesangfreunden, wie

den zahlreichen Verehrern des berühmten Tondichters wahrhaft

geistigen Genuss gewähren werden. Originalität, Rcichlhum der

Erlindung, Reiz der Melodie und gewählte Harmonie ergeben be-

reits diese Gesänge, auch ohne dio Bähnon- uud Inslrumenlal-

Eflcclc des Orchesters. Dio deutsche Uebersolzung des Scribe-

schen Textes ist Hrn. L. Kellslab sowohl in poetischer Hinsicht,

als in getreuer Beachtung des musikalischen Ausdrucks vorzüglich

gelungen.

Von den bis jetzt cdirlcn Gesängen erwähnen wir zuvör-

derst: 1) Berlha's Cavaline (Sopran, in At-dur transponirt), ein

reizendes Gcsangstück voll Wärme der Empfindung, im Schlüsse

mit geschmackvollen Fioriluren und einer Cadenz ad lib. ausge-

schmückl. 2) „Die Bitte“, zweistimmige Romanze für Sopran

und Alt, einfach, melodisch und wahr im Ausdruck. 3) Johann’*

Pastorale, Tenor- Solo mit Begleitung von Tenor und 2 Bässen.

Der idyllische Charakter des Ilirlenliedes conlraslirt wirksam mit

den Lockungen der Gefährten Johann's: „Zu Thrones Glanz“.

Die Solostimme ist ungemein dankbar behandelt. 4) Arioso der

Fides (Johann's Mutter) für cino Altstimme (in Fis-moU ), voll

inniger Empfindung im Ausdruck zärtlicher Mutterliebe, am Schlosse

in Fis-dur bei der Segnung des Sohnes sich zu hoher Begeiste-

rung erhebend. 5) Romanze der Bettlerin (Fides) in E-moll nnd

dur ,
wahrhaft rührend nud lyrisch. (Beide zuletzt bezeiebneten

Gesänge müssen durch den Vortrag der Frau Viardot-Garci«

tiefen Eindruck gemacht haben.) 6) Die grossartigste dramatische

Tondichtung neuester Zeit jedoch ist No. 23, das Recilativ und

Duell von Fides und Johann (All und Tenor). Johann findet die

von ihm im Tempel verlcognele Mutter wieder und will sie um-

armen. F'ides stösst den Propheten ernst und feierlich zurück,

ihm gebietend: „Auf die Knie!“ Johann fleht um Vergebong

für den „verirrten Sohn“. Die erzürnte Mutter ober steigert in

dem Duett (As-moll. AUegro agilalo) ihren Zorn bis zum Fluch,

während der erschütterte Sohn im rührenden Cantabile (As-dur)

um Gnade bittet. Der höchsten Aufregung folgt das Gebot der

Fides: „Entsage der Schaar, die Fürst dich nennt!“ — Rührend

Ul nun der Mutter Flehen: „Wenn ein MuUcrherz ihu fleht, kann

sich ucu der Himmel üfluen“ u. s. vv. Johann wiederholt für
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sieh die Schlussworte der ;versölinlen Müller und willigt nach

lsngem Kampfe in deren Verlangen reuig ein. Die moriulatori-

schen Schönheiten dieses — allerdings Meistersinger bedingenden

— Duetts tu schildern, gestattet der Kaum nicht, doch gcnfigt cs,

zu bemerken, dass Meyerbeer'* Ruhm als dramatischer Tondichter

dadurch unvergänglich begründet ist. — Die andere Hälfte der

einzelnen (iesangslücke soll in 14 Tagen, der vollständige Kla-

vierauszug und die übrigen Arrangements werden später erschei-

nen. Ein Potpourri über Melodiecu des „Propheten“ für das

Pianoforte ist bereits ausgegeben. J. P. Schmidt.

Heine dichtete in seiner satvrischen Weise nach der Auf-

führung des Propheten folgende Strophen:

Heit dem Meister, der uns theuer,

Heil dem grossen Beerenmeyer,

Heil dem grossen Meyerbeer!

Der nach Käthen lang und schwer,

Der nach langen schweren Nöthen

Uns geboren den Propheten!

Nachrichten.
Berlin. Für die nächste Saison der Italien. Oper soll dem

Vernebmcu nach efne ausgezeichnete Gesellschaft engagirt

worden sein. Da fast ein ganz neues Personal Zusammentritt, so

werden die Vorbereitungen kaum die ErölTnung derselben vor

dem 15 Sept. möglich machen.

— Bei Eröffnung der Königl. Bfihne steht Mehuls „Josef“

io Aussicht, auch wird Mad. Palm-Spatzcr einige Zeit gasliren

und in „Oberon“, „Iphigenia“ und „Vestalin“ auftrclen.

— do* cf Gung'l wird wahrscheinlich der erste sein, der

aus Meyerbeer's berühmten „Propheten“ in Deutschland etwas öf-

fentlich zu Gehör hringt. Ein von ihm für Orchester arrangirtes

Potpourri wird in seinem nächsten Gartenfest vorgetragen werden-

Cbarlottenburg. Am Todestage der hochseligcn Königin

Louise wurde zur Gedächtnissfcicr das Requiem von Mozart aus-

geführt. Der Cantor Hr. Börner leitete die Aufführung, mehrere

gute Dilettanten sangen die Solis und wirkten im Chor mit, der

ziemlich stark besetzt war. Die Aufführung war gut, entbehrte

indessen der Peinheitea
, die nnr durch hinreichende Proben be-

werkstelligt werden können.

Breslau. Das durch viele Zeitungen verbreitete Gerücht,

dass nämlich unser so beliebter Baritonist llicgcr mit Frau und

Kind der Cholera erlegen sei, widerlegt sich am Besten dadurch,

dass derselbe kürzlich in einem Concert sich hören licss.

Frankfurt o. M. Der Coburg-Gothaische Sänger Hr. Reer
hat hier mit grossem Beifall gaslirt. Zu seinem Benefiz wird er

„die Stumme von Porlici“ aufführen und seine Frau wird hierin

als Fenela auftrclen. Dettmer trat als Don Sebastian auf und

ist zu unserer grossen Freude wieder bei uns engagirt, dasselbe

gilt auch von Mad. Anschfilz-Capitnin.
Dresden. Kapellmeister Wagner und Professor Semper

(ebenfalls Beamter des llufthcatcrsJ sind nun, da sie sich auf die

öffentliche Aufforderung nicht gestellt liabcu, gänzlich aus der

Liste der Staatsbeamten gestrichen worden. Ersterer soll sich in

der Nähe von Paris befinden und mit der Composition einer neuen
Oper beschäftigen.

Wien. Die Oper: „die Barcarole“ von Auber wurde hier

zum erstenmal gegeben und sprach sehr an, obgleich diese nicht

dio Höhe anderer seiner Schöpfungen erreicht. Frl. Ilellwig

zeichnete sich besonders in ihrer nicht sehr dankbaren Rolle ous.

— Im K.K. Ilofopcrnlhealer werden „Maria di Robau“ und

„Maritana“ von Wallace zur Aufführung vorbereitet.

— Der berühmte Gesanglebrcr Gentiluomo wird näch-

stens ein Concert im Carl-Theater veranstalten; es ist noch un-

bestimmt, ob er eine ganze Oper oder nur Bruchstücke aus Opern

wählen wird.

— Von der Sängerin Schodel, welche die Zeitungen im

Kampfe der Ungarn gegen die Oesterreicher umkommen licssen,

sind jüngst Briefe aus Peslh hier augelangl, denen zu Folge sie

sich in vollkommener Gesundheit befindet und dort noch immer

•ls Prima Donna mit Beifall auRriU.

Lemberg. Wir haben eine recht gute Oper und ein gutes

polnisches Schauspiel, und dennoch leere Häuser. Der Grund ist

hauptsächlich in dem schlechten Rcpertoir zu suchen.

Darmstadt. Zur Eröffnung des Theaters wird „das Th«l

von Andorra“ eiustudirt.

Manheim. Acht Tago war das Theater geschlossen und

wurde mit „Slradella“ wieder eröffnet. Die Theiln8hme für das

Theater ist noch sehr gering, doch sah man am Sten, wo zum

ersten Mal „das Thal von Andorra“ gegeben wurde, und Frau

Gundy und Weczek, so wie die Hrn. Fliutzcr und Formen
besonders gefielen, nach 6 Wochen wieder endlich einmal eia

gut besetztes Haus. Das Uoftheater-Comite versäumt nichts, dem

Geschmack des Publikums zu enlsprecheu und durch ein gut ge-

wähltes Repcrtoir die frühere Allractionskraft für das Theater

zu erzielen. Der sehr einsichtsvolle Regisseur Hr. Düringer
trägt seiner Seils alles dazu bei. A. Th. CA.

Haag. Seit Kurzem ist unser Königl. Theater geschlossen.

Diese Maassrcgel ist Folge der Differenzen, welche zwischen dem
neuen König und dem Baron de Grovestins, dem Intendanten

des Königl. Theaters unter dem vorigen Könige, entstanden sind.

Bar. de Graveslins behauptet, dass er als Intendant eines Privsl-

Uiiternehmcns Wilhelms II. durchaus nicht verpflichtet sei, dem
gegenwärtigen Könige irgend eine Rechenschaft abzulegen, son-

dern dass er nur den gesammten Erben des verstorbenen Königs

gegenüber verpflichtet sei. Ch.

Lüttich. Der berühmte Violin-Viriuose und Componist

Francois Prumc starb hier in der Blülhe seiner Jahre. Er

wurde 33 Jahre all. Im Jahre IS 1 G zu Stavelot in Belgien ge-

boren, lebte er zuletzt sehr zurückgezogen als Lehrer am Con-

servatorium zu Lüttich.

Helsingfors. Der Dir. Gehrmann macht hier glänzende

Geschäfte. Bei seinen Üpern-Aufführungcn sind stets alle Billette

vergriffen, und seihst Mutabilitäten aus Moskau und Petersburg

lasseu den Leistungen der Darsteller vollständige Gerechtigkeit

wiederfahren.

Paris. Das Kasscnresnltat bei den ersten 25 Vorstellungen

des „Prophelen“ stellt sich folgendermaasscn heraus. Der Ge-

sammlbctrag ist die Summe von 1S3,SS$ Frcs. 05 Cent., was eine

Durchschnilsumme von 7,355 Frcs. für jede Vorstellung giebt.

Wenn man die Zeitumständc in Betracht zieht, in denen das Werk

in Scene gegangen ist, so muss man das Resultat ein unerwartet

günstiges nennen. Die ersten Vorstellungen brachten jedesmal

über 10.000 Frcs. ein und die Frequenz licss nur in dem Augen-

blick nach, als zu gleicher Zeit die ungeheure Hitze, die Cholera

und die Furcht vor einem neuen Bürgerkriege eintraten. Sobald

jedoch diese Hemmnisse beseitigt waren, war der Besuch wieder

eben so zahlreich als Anfaags.

— Roger verlässt uns, um einen Ausflug nach Deutschland

zu machen. Er reist zuerst nach Frankfurt, wo er .„die Jüdin“

und „die Hugenotten“ in deutscher, „Lucia“ in italienischer und
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„die weisse Dame“ in französischer Sprache aufführen wird. Er

kehrt dann mit Mad. Viardot zu gleicher Zeit zurück, um in

ferneren Vorstellungen de» „Prophetcu“ wieder mitzuwirken.

— Am nächiten Dienstag findet die erste Aufführung des

„Propheten“ in London im Coeenf-jurt/en-Tbealcr statt.

— Georges Haine, Cellist und Orchester-Dirigent in Lyon,

ist von der dortigen Academie zum Mitgliedc ernannt worden. Er

ist der erste Musiker, dem diese Ehre bis jetzt wiederfuhr.

— Am 16. Juli hatte im Herz'schcn Saale ein Nord-Ame-

rikaner, ilr. Charles Perkins, ein Conccrt veranstaltet. Er

brachte darin eine Symphonie seiner Composition und mehrere

kleinere Piecen, Trios etc. zur Aufführung

— Wir halten schon öfter Gelegenheit, von einer jungen

Pianistin zu sprechen, deren Talent sich mit jedem neuen Auf-

treten eminenter hcrausstellt. Es ist dies Mlle. Delphine ßarrand,
eine Schülerin von Kalkbrenner und der ausgezeichneten Lehrerin

Mad. Farrance. Sie bat eine durchaus classische Schule durch-

gemacht und spielt die Werke unserer berühmten Meister in fast

vollendeter Vollkommenheit. Vor Kurzem zeichnete sie sich in

einem Conccrt der „Sociele des enfants tTApoUon'’ 1- durch den

Vortrag eines humoristischen Quintetts und einer Sonate von Bcc-

thoveu zur allgemeinsten Bewunderung aus Man darf ihr eine

bedeutende Zukunft in der Musikwclt mit Bestimmtheit vorher-

igen-

Pyrmont. Die Pichler'sche Gesellschaft, welche seit dem

1. Juli hier spielt, besitzt sehr tüchtige Mitglieder. Wir hörten

Opern wie den . Barbier von Sevilla“, „Norm*“ u. a. so gut

geben , als gerechte Anforderungen nur gestellt werden können.

Frl. Fischer ist eine ganz tüchtige Sängerin, so wie Hr. Rich-

ter ein tüchtiger Komiker.

London. Auf der diesjährigen Londoner Kunstausstellung

der K. Akademie befindet sich ein treffliches Bild: „Mozarl's letzte

Augenblicke“ von J. N. O'Ncil, nach der rührenden Lebensbe-

schreibung des Componisten von Holmes gemalt. „Um 2 Uhr

desselben Tages, der sein Todestag war, besuchten ihn noch ei-

nige der Mitglieder des Schiknnedcr'schen Theaters, seine ver-

trauten Freunde. Er liess sich die Partitur des ..Requiem“ brin-

gen und seine Besucher mussten cs um sein Belt her stehend

siugen. Er selbst halte die Altparlie übernommen. Als man

aber zu den ersten Tacleo des Lacrymosa gekommen war, du

bekam Mozart einen heftigen Anfall des Weinens.“ Dss Gemälde

ist gut gruppirt, recht kräftig gemalt, und in den Details sorg-

fältig gehalten. S.

— Frl. Agnes Bühring aus Berlin liess sich in dem Stadt-

Saal (toten hall) bei Gelegenheit eines Conccrts, welches von der

deutschen Opern -Gesellschaft gegeben wurde, hören. Eine gute

Schule, welche sic durch die ersten Gesangmeister iu Paris erhielt,

mit einer schönen wohlklingenden hohen Soprunslimme, erwarben

ihr namentlich im Vortrag eines Liedes von Schubert ausseror-

dentlichen Beifall und Dacaporuf.

Verantwortlicher Ueduclcur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

IVovallstc .\o. ?.

von B. Schoü’s SSIinen in Mainz.

F., Bouquets de Melodie* : No. 18. Flotow, Martha. 17* sgr.

Boltliaastam, ML, Fleur dr# pois, Quadrille. 10 sgr.

Le Pavillon du roi, 3 Polkas. Einzeln: No. I.

I’ompoanclie. No. 2. Fleureltc. N’o. 3. Marioeltc. i 5 sgr.

Nl**-«*IIt»o«», Val«, dq hallet la Vivandiere (färb. Vign.) 15 sgr.

fflitrsnoiatel, Polka des Villagcoisc* du memo ballet (färb. Vign.)

m ’gr-

‘ ohr-öder, F., 4 Mazurkas. Op. 8. 15 sgr.

Sehtitirrl, C\, Paris la nuit, Quadrille. 10 sgr.

Sehulthe«, W., Grande Valsc de conccrt. Op. 6. 17* sgr.

ülRMiiy, |,., 3 Märsche f. Pfte. 10 sgr.

11 nlterMZrlllp A., Volksklänge: No. 1. Winzer-Polka Op. 40.

—

No. 2. Maricn-Lnndlcr. Op. 41. — No. 3, Kirmess-Polka. Op. 42.

ä 7^ sgr.

Bertlnl, H., 25 Studien zu 4 Händen. Op. 97. In 2 Abteilun-
gen. ä 25 sgr.

CtorlM, A., Esperance (Nadirjda), Mazurka. Op. 18. ä 4 mains.

12* sgr.

Nfoziart, W. A., Sonatcs ä 4 mains. Neue Ausgabe. No. 1 in B,
Nn. 2 in D. ä 15 sgr.

MOfTner, J. , Polpouiris pour Piano cl Flöte ou Violoa. No. 73.

1 Auber, Haydtc. 1 thlr.

Tbomaa, A., Le Caid. Ouvoiluro p. Pfte. et Violou. 17* sgr.

Coneone , JL, La nuit des voenx (die Nacbt vor dem Gelübde),

Duett. 12* sgr.

NlRMlnl, F, Envuycz-moi un de vos anges. Lyre frauf. No. 343

5 sgr

.flAngold, C. A., Die Herrinannssthlacht. Op 30. Chorsliminen.

1 thlr. 10 sgr.

Nledermeyrr, JL, Le lac (der See), f. Bas* od. Alt. 10 sgr.

So eben erschien in unserm Verlage:

OTTO T1EHSEN, letztes Liederheft,

6 Gedichte von LENAU, Reimck, Brcns, Prltz, für eine So-

pranstimme mit Beglcituug des Piauoforte. Op. 28 25 Sgr.

JEft. Bote 4r Bock,
(Gqsuv Bock)

Königl. Hof-Musikhändler in Berlin, Breslau und Stettin.

Ein guter

Vloloncellspieler
wird gesucht, und ist Näheres durch die Herren JEdf. Reste 4
C. Roch in Berlin zu erfragen.

Sämmllich zu beziehen durch Bäte dh Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed« Bote K G. Hock (G. Bock, Königl. Hof- Musikhändler), Jigerstr. No. 42, — Breslau, Schweidnilzcrslr. No. 6.

Stettin, Schulzcnslr. No. 310.

Druck voa J. Petsch in Berlin.
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Inhielt l Der katholische KlrcheegeseaR (Sohluas). — Correspondenz (Mcyerbeer's Prophet In London). — Feuilleton (Pariser Cewerbe-Äu»»tellung)- —
Kaobrlebten. — Kuiknlteoh-llttererlaoher Anzeiger.

Der katholische KlrchengesRiig*
Von Friedrich Boilens.

(Schluss.)

Es folgt das Pfingstfest, die Feier der Sendung des

heiligen Geistes, der Gründung des Christenthums. Ain
nächsten Sonntage nach Pfingsten folgt das Fest der heilig-

sten Dreifaltigkeit. Beide Feste erinnern den Menschen an
seine innere Heiligung, an seine Goltähnlichkeit, an seine

erhabene Würde. Die Gesänge für diese Festzeit haben
demnach den Charakter tiefer Seelenruhe und majestätischer

Erhabenheit, wie z. B.: Veni crealor spirilus (Komm’, heil'—

gcr Geist, o Schöpfer mein); Veni sancle spirüus et emitte

(Komm’, o Geist der Heiligkeit); Fern' sancle spirilus reple

(Komm’, heiliger Geist, erfülle die Herzen); Nun bitten wir
den heiligen Geist; O lux beala trinitas (0 sel’ges Licht der
Ewigkeit); Gelobt sei und gebenedeit; Gelobt sei Gott, der
Vater; Wir loben dich, Gott Sabaoth, Kyrie eleison etc.

Das Frohnlcichnamsfost ist das Fest der Anbe-
tung und Liebe, die dem Heilande im h. Altarssakramente

auf die feierlichste Weise erzeigt wird. Die freudigste An-
betung, die zarteste, innigste Liebe ertönt aus den zahlrei-

chen Frohnieichnamsgesängen; dio Sequenz: Lauda Siun
SaltxUorem ist ein Erguss der höchsten Begeisterung, und
auch, mit einiger Abänderung, lange in der protest. Kirche
in Gebrauch geblieben; ferner die Hymnen: 1‘ange lingua
gloriosi (Mein’ Zung’ erkling’; Preiset, Lippen das Gcheim-
niss) ;

Adoro tc devote (0 Christ sic merk’); Verbum supernum
prodiens (Das ew’ge Wort im Himmel hoch) und unzählige
andere.

Die Gesänge auf die Marienfestc athmen alle den
Ausdruck freudiger kindlicher Liebe und zärtlichen Ver-
trauens. Von den zahlreichen hierher gehörigen Gesängen

mögen nur angeführt werden: Bcgmi codi laclarc
; Ave re-

gina (Gegrüsset sei’st du, Königin); Ave maris stdla (Meer-
stern, sei gegrüsset); Omni die, die Mariae. (Alle Tage sing’

und sage); 0 Maria noch so schön; Mutter Christi, hoch
erhaben; Maria zart, von edler Art; Maria, Königin; Maria,

wir dich grüssen, o Maria hilf! etc.

Mit Uebcrgehung der sonstigen festtäglichen Gesänge
sei hier nur noch kurz auf die, beim Trauergollesdiensle

für die Abgestorbenen gebräuchlichen, Gesänge aufmerksam
gemacht. Diese, durchgehends mit tiefer Stimme vorgetra-

gen, verkünden Trauer, tiefen Ernst, zugleich aber auch
sichere Hoffnung eines freudigen ewigen Lebens. Hier

tritt uns zuerst das ernste, erschütternde: Dies irae
, dies

illa entgegen; wio mächtig greift dieser Gesang in die in-

nersten Tiefen der Seele! — Ferner: Media tila in morle

sumus (Mitten wir im Leben sind); Liberal 0 Ewigkeil, o
Ewigkeit, etc. Aus dieser kurzen Darstellung wird man er-

sehen, dass die kathol. Kirche einen unendlichen Reichlhum
an den herrlichsten Kirchengesängen besitzt, welche als un-
vergängliche Denkmale der Vorzeit ewig im Tempel der

Kunst glänzen werden.

Es möchte Manchem auffallend erscheinen, dass oben

häufig deutsche Gesänge angeführt sind, indem vielfach

behauptet und geglaubt wird, der deutsche Kirchengesang

sei erst von Luther eingelührt worden; das Jahr 1524 sei

als das Geburtsjahr des deutschen Kirchengesanges zu be-
trachten; die katholische Kirche dulde nur lateinischen
Kirchengesang. Dies Alles ist ein Irrthum.

Wohl ist die lateinische Sprache die katholische Kir-
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chensprache and demnach die Muttersprache aller Katholiken

(als solche); die kathol. Kirche verbietet aber eben so we-
nig allen kathol. Nationen ihre Muttersprachen, als sie in

Wahrheit jemals das Bibellescn verboten hat. Jedem Volke

wird in seiner Muttersprache Gottes Wort verkündigt, und

in ihr loben alle kathol. Völker den Allmächtigen. Die

kathol. Kirche erstreckt sich aber von einem Ende der Erde ^

bis zum andern und zählt über 200 Millionen Christen: sie £

ist einig, — einig in ihrem Oberhaupte, einig in Hlrcn

Lehren. Diese Einheit erfordert für die ganze kathol. Kirche

eine geim ins^tafllicfle Spräche, und dieses ist die unver-

änderliche iltäinisdflo SßWchfe. ifehr

,

;Mer|p| Jn sagen,

ist ap JWhij|| sclbsl die ^rotestnntisbhe Kirche trkennt jetzt

dj'e Nwnwfendlgkcii einer KiricnensjW-ache an, wie die bereits

.

erschienenen Wörterbücher zu Lulher’s Bibelübersetzung

beweisen. Hören wir, was Phil. Wackernagel über diesen

Punkt sagt: „Luther machte die^Vgjkssp^acI^ ?ur Kirchen-

sprache, in dem Sinne, in welchem wir in der Baukunst

vom Kirchenstyl reden, zur Sprache, die der Kirche allein

geziemt, ztr. Kibthe^sptnche ffir i^m^.. . Denn <Bose Sprache

veraltet ntenf (?), noch netiib spricht ^ic das Volk, wie es

sio vor Luther gesprochen (wozu dann aber die Wörter-
bücher zum Verständnis der Bibelübersetzung Luther’s?)

und noch Lange sprechen wird and Immerdar zn hören ver-

langen wird in der Predigt, in der Verwaltung der Sacra-

mente und in den Liedern. Und sollte sie einmal veralten,

d. h. nicht mehr durchaus gleichlautend mit der Sprache

Luther’s sein, so hindert das nicht, sondern heiligt ih-
ren fortdauernden Gebrauch in der Kirche. Erst

wenn dies die Hirten und Lehrer der Gemeinden erkennen,

wenn ihnen die Volkssprache überhaupt, wie vielleicht in

früheren Jahren vorübergehend einmal die Volkspoesie, als

der allein wahre Ausdruck vollendeter Bildung, und den
Gemeinden gegenüber als die allein kirchliche, ja die allein

mögliche Sprache erscheint, wenn sie sich das Studium

derselben aus dem Leben und aus den Schriften Luther’s

sauer werden lassen (Bemerk.: wie der lateinischen Sprache),

wenn sie so dem Bedürfniss ihrer Gemeinden von ganzem
Herzen entgegenkonunen, und nun die längst vorhandene
Kirchenspracho auch für ihr Bewusstsein vorhanden und von

Allen anerkannt ist, erst dann ist Luther’s Absicht erreicht,

erst dann hat mit dieser festen Kirchenspracho (Bemerk.:

der völlig veralteten und unverständlichen deutschen Sprache)

auch die Kirche selbst Festigkeit und Bestand gewonnen
(bis jetzt hat also der protestantischen Kirche Festigkeit und

Bestand gemangelt? ) denn auch Einheit des Bekennt-
nisses ist nicht möglich ohne Einheit der Sprache.“
Was nun in der protestantischen Kirche die errettende
deutsche Sprache sein und werden soll, das ist in der

kathol. Kirche die lateinische.

Jetzt werde ich kurz beweisen, dass Luther nicht der

Gründer des deutschen Kirchengesanges ist. Ich beweise

dies zuerst durch Luther selbst.

1,

In seinem Briefe (1524) an Spalatin bekennt

Luther ofTen seine Unfähigkeit, geistliche Lieder zu machen;

er spricht: „Ich bill Willens, nach dem Exempcl der Pro-

pheten und alten Väter der Kirche, teutschc Psalmen für’s

Volk zu machen, d. i. geistliche Lieder, dass das Wort
Gottes auch durch den Gesang unter den Leuten bleibe.

Wir suchen also überall Poeten. (!) Da ihr minder
lettische« Sprache so mächtig und so beredt darinnen seyd,

so bitte ich euch, dass ihr hierinnen mit uns Hand anlegel

und einen von den Psalmen zu einem Gesang zu machen

suchet, wie ihr hier ein Muster habet. Ich halte nicht
die Gabe, dass ich cs so machen könnte, wie ich

ern wollte. Darum will ich versuchen, ob ihr etwa ein

amon, Assaph und Jedilhun seyd. Eben darum will ich

auch Joh. Doltzcn bitten, der auch gar reich und zierlich

in Worten etc.“ (s. M. Bcrnhard’s Vorrede zu Göz’ens

Beiträgen S. XXXI.) Dasselbe Geständniss legt er wieder-
holt an einem andern Orte ab (a. a. 0. S. XXXIV.).

2.

Luther bekennt an vielen Stellen, dass er aus der

alten (kathol.) Kirche Gesänge herübergenommen habe.

ei. „Zu dem haben wir auch, zum guten Excmpel,
die schönen Musica oder Gesänge, so im Bapstumb, in

Vigilien^ Seclmessen und Begrebnis gebraucht sind, ge-
nommen, der etliche in dis Büchlein drücken las—
seit, uetd wollen mit der Zeit derselben mehr he-
uten. Oder wer es besser vermag, denn wir, doch andere
Text darunter gesetzt. . . . Der Gesang und die Noten sind

Köstlich. Schade wer cs, Uas sie sollten vntergehen. Aber
*nchriätlich vnd vngerciirtjjt sind dife Teil oder Wöft, dfe

icllon vntergehen.“ CnHstHclic Gesang Lateinisch vnd
Dcttdsch

, zuin Begrebniss D. Martinus Luther. Wittern-
borg, Anno MDXLI1. Vorrede.

h. „Gleich wie in allen andern Stücken, thun sie (die

Katholiken) cs vns weit zuvor, haben die schönsten
Gottesdienst, schöne herrliche Stillte vnd Klöster. . . .

Also habep sje auch warlich viel trefflicjt.« schöne
Musica ofler löhlermm ib dfcn Stjffleti und
Pfarrehn ctc,“ (Ebendas.)

c. „Wir haben aber noch nicht deutsche Poeten oder
Dichter, oder sic sind vns noch nicht bekannt worden, die

vns andechtige und geistliche Gcscnge möglen setzen, die

da würdig weren, das man sie in der Kirchen yen gemei-
nen Brauch haben solle. Doch yen der woyl bis wir sie

überkommen, gefallet vns das gesungen werde: Gott sei
gelobet und gebenedeiet. Doch soll man darynn aus-
lasen das stücklein: an vnserm letzten Ende, aus des ge-
weihten Priesters Hende. Das Lied ist auch ein gut Ge-
sang: Nun bitten wir den heyligen Geist, item: Ein
Kindelein so löbiglich.“ Bernhard's Vorrede S. XXIX.

</. In dem Buche von der Winkelmesse und der Pfaf-

fenweihe (1533) nennt Luther das Lied: Gott sei gelobet etc.

katholisch, desgleichen das Lied: Herr, durch deinen heü.

Leichnam, in der Hauspostille sagt er: Daher sind die fei-

nen schönen Gesänge, lateinisch und deutsch, von den
alten Christen gemacht worden, als da wir singen: Christ

ist erstanden. Ferner: Im Bapslhumb hat man feine Lie-

der gesungen: Der die Hölle zerbrach und den leidigen

Teufel darinnen überwand, damit erlöst die Christenheit.

Item: Ein Kindclein so löbiglich. Nun bitten wir den hei-

ligen Geist.

Ferner führe ich den Beweis durch folgende prote-
stantische Autoren:

1. Spalatin erzählt (im 10. Hall. Theile, S. 224 ff.),

dass bei der Begräbniss des Churfursten Friedrich zu Dres-

den (1525) die Gesänge: Aus tiefer Noth; Mitten wir im

Leben sind; Wir glauben all’ an einen Gott olc. gesungen

worden sind.

2. Das Gesangbuch der Juslina von Waiblingen, Prio-

rin zu Zimmern (1525), enthält nnter seinen 14 Gesängen

nur eins mit der Aufschrift: Des Lulher’s Lied, nämlich:

Nun freu’t euch.

3. Das Wittenberger Gesangbuch von 1543 sagt Blatt

130 und 131: „Nu folgen etliche geistliche Lieder, von
frommen Christen gemacht, so vor unserer Zeit gewest
sind. Diese allen Lieder, die hernach folgen, haben wir

auch mit aufgerafft zum Zeugniss etlicher frommer Christen,

so vor uns gewest sind, in dem grossen Finster-
niss der falschen Leere. Auf das man ja sehen möge,
wie dennoch allezeit Leute gewesen sind, die Christum recht

erkand haben, doch gar wunderlich in detttselbigen erkennt-

niss durch Gottes Gnade erholten.“

4. M. Bernhard sagt von Luther: Wie sollte ein so

geschäftiger Mann mit Liederdichten, mit Compositionen und

Noten sich haben abgeben können, der auf der hohen
Schule sein wichtiges Amt hatte, eine Menge Schriften her-
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ausgab, von allen Orten her mit Fragen, Briefen und Gut-

achten angelaufen ward? (M. Bernhard’s Vorrede S. XIX.)

Ferner: Luther hat eigentlich im ersten Gesangbuch,

das Bogenweis herauskam und nur acht Lieder halte, blos

das erste, das mit seinem Namen bezeichnet war, nämlich:

Nun freuet euch, gemacht, die andern waren von D. Spe-
rato und einigen Unbekannten. (Ebendas. S. XX.) Das

Titelblatt dieses Gesangbuchs (1524) enthält die Bemerkung:
Durch Mancherlei Hochgelehrte gemacht.

Ferner: Bisher hat Niemand daran gezweifelt, dass er

(Luther) von den bekannten Liedern: Erhalt’ uns Herr bei

deinem Wort, und: Eine vestc Burg ist etc. Verfasser sei.

Die Gründe aber sind nichts weniger als apodik-
tisch. (Ebendas. S. XXXV.) Also selbst ein gelehrter

Protestant zweifelt daran, dass jene berühmten Lieder von

Luther sind! — Derselbe scharfe, besonnene und unpar-

teiische Kritiker sagt ferner: Es ist sonnenklar zu erweisen,

dass kein einziges Gesangbuch von Luther ausgegeben

worden, wo nicht von Andern Lieder dabei waren, und
Luther’s eigene wenige Lieder auszusuchen, eine lautere

Unmöglichkeit ist, da die ältesten Originalien fehlen, auch

sein Name bei vielen Gesängen stund, die offenbar älter
waren, als Luther selbst. Sein Name wurde beigesetzt, weil

er sie aufgenommen, gesammelt und herausgegeben
hat. Manche mögen ihm Lieder verfertigt haben, die tbeils

aus Bescheidenheit, theils aus andern erheblichen Ursachen

ihre Namen nicht vorgesetzt wissen wollten. Weil sic dann
nou und unbekannt waren, auch von Luther ausgegeben

wurden, so schrieb man sie ohne Weiteres ihm selbst zu.

Da Luthor's Schriften aller Orten nachgedruckt wurden,
selbst unter dem Beisatz von Wittenberg, darwidor er auch
geeifert, so haben gewinnsüchtige Buchdrucker seinen Na-
men den Liedern, die sie herausgaben, und mit andern

vermehrten, häufig beigesetzt, um ihrer Waarc desto bes-
sern und schleunigem Abgang zu verschaffen. (Vorrede

S. XXLX.)
5. Ernst Sal. Cyprian behauptet, kaum drei und

nicht einmal drei Lieder könne man nennen, die Luther

selbst gemacht hätte, seine Uebersetzungcn ausgenommen.

(Vix ac ne viv (pudern tres cantilcnac nominari possuni, quae

versiones non sint
,

sed Lutherum ipsum auc torein habeant.

De propagaiione hercsium j>cr cantilcnac p. 21.)

Hiernach gehe ich zum dritten Beweise über. Die Ge-
schichte des deutschen Kirchenliedes geht zurück bis in's

neunte Jahrhundert. Denkmale aus jener Periode sind: der

Heiland und der Krist von Otto von Wcissenburg. Fer-

ner dichtete Ralpert, ein Mönch zu St. Gallen (f 81)7),

ein Gedicht in deutscher Sprache auf den h. Gallus, und

gab cs dem Volke in der Kirche zu singen ( Cerbcrt,

de canlu ei tnusica sacra, F. I. pag. 319; Canisius , Lcct.

anliq. et Basa, V. II. P. 11. p. 196). ln diese Zeit gehört

ferner der Lobgesang auf den h. Petrus:

Unsar troslia hat farsall

sancte Pctre giwall,

das er mac gincrjsn

ze imc diegenten man.

Kyrie eleison,

christe eleison, etc.

Der Refrain: Kyrie eleison, Christe eleison, und die in alten

Handschriften bei diesem Liede befindlichen Tonzeichen be-
kunden dessen kirchlichen Gebrauch. Andere Beweise aus

jener Zeit mögen der Kürze wegen übergangen werden.
Wie reich die nachfolgenden Jahrhunderte an deutschen

Kirchenliedern waren, beweist unter andern die „Geschichte
des deutschen Kirchenliedes von Hoffmann“, welche noch
ungleich reichhaltiger ausgefallen wäre, wenn der Verfasser

im Katholicismus besser bewandert gewesen ;
vorzüglich aber

die grosse „Sammlung geistlicher und weltlicher Volkslieder

aller Nationen, vom Freiherrn Geheimen Regierungsralh

August von Haxthausen“, welche Sammlung hoffentlich bald
dem Drucko übergeben werden wird.

Deutsche Kirchenlieder, welcho schon vor der Refor-
mation allgemein bekannt waren, sind z. B. folgende:
0 Licht heilige Dreifaltigkeit (0 lux leata trinitas).

Der Spiegel der Dreifaltigkeit (.En irinitatis speculum).

Gottes Vaters Weisheit schon ( Fatris sapientia).

Allein Gott in der Höhe (flloria in excelsis).

Also heilig ist der Tag (Salto fesla dies).

Der Tag ist so freudenreich (Dies est lactitiae').

Es muss erklingen überall (Resoiut in laudibus).

Ein Kind gebor’n zu Bethlehem ( Puer nalus in Bethlehem).

Mein’ Zung’ erkling’ (Fange lingua gloriosi).

Des Königs Fahnen gch’n herfür ( Vexilla regis prodeunt).

0 Lamm Gottes unschuldig (.Jgntcs dci).

Christe, der du bist Tag und Licht (Christe, quilux cs et dies).

Christum wir sollen loben schon (A solis ortus cardme).

Der Heiden Heiland komme her (Fern rcdvmptor gentium ).

Es ist ein Kindlein uns geboren (flatus est nobis hodic).

Erstanden ist der heilig Christ ( Surrexit Christus hodic).

Christus fuhr auf gen Himmel ( Coelos ascendit hodic).

Komm heiliger Geist (Vati sancte spiritus).

Khum Schöpfer, o heiliger Geist (Vati creator spiritus).

Gelobt sei allzeit (Benedicta semper).

Dich Gott wir loben (Tc dcum laudamus).

Verleih’ uns Frieden gnädiglich (Da pacem domine).

Lobe Sion deinen Heiland (Lauda Sion salvatorem).

Mitten wir im Leben sind (Media vila).

Christi Mutter stund voll Schmerzen (Stabat matcr dolorosa).

Freu’ dich du Himmelskönigin (Regina cocli lactare).

Gegrüssct seist du, edelste Königin (Salve regina).

Seyt grüest yer Plün der Marter werd (Salcetc ßores).

Herodes du gottloser Feind (Hoslis Hcrodes impie)
Die ganze Well Herr Jesu Christ.

Gelobet seist du Jesus Christ.

Wir glauben all’ an einen Gott.

Gott Vater wohn’ uns bei.

Nun bitten wir den heiligen Geist.

Der Tag bricht an.

0 Christ sie merk.

Es ist ein Ros entsprungen.

Aus tiefer Noth.

Das sind die heiligen zehn Gebot’.

Es wolle uns Gott gnädig sein.

0 Herr, ein Schöpfer aller Ding’.

0 Mensch bewein’ dein’ Sünde gross.

Gott sei gelobet und gebenedeit.

Da Jesus in den Garten ging.

Da Jesus an dein Kreuze stund.

0 ewiger Vater, bist gnädig uns. u. s. w.

Dass dieso alten Gesänge, die leicht um das Zehnfache

vermehrt werden könnten, schon vor Luther allgemein be-
kannt und im kirchlichen Gebrauche gowesen sind,

beweisen — ausser der lebendigen Tradition der kathol.

Kirche — folgende Gesangbücher.-

1. Der Nicdersächsischc Psalter aus den ersten

Jahren der Buchdruckerkunst.

2. Die seit 1474 zu Mainz, Augsburg, Basel,

Strassburg, Antwerpen etc. gedruckten Plcnarien, Mess-

bücher etc.

3. Zwei kleine Gesangbücher von Heinrich Knoblozer,

zu Heidelberg im Jahro 1494 gedruckt. Das erste, 22 Blät-

ter stark, führt die Aufschrift: Hicrinne stund cttlich tcwtsch

ymni oder lobgesengc mit versen-slücken vnd gesalzen von

eltlichen dingen die do zu bcreilung vnd betrachtung der

bciche ainem yeden not synd darnach cttlich kurz und vast

nütze vermanungen. Das zweite enthält 04 Blätter. (Vergl.

Riederer, vom deutschen Kirchcngesange, Vorrede.)

4. Das Plcnarium von Adam Petri von Langcndorf in

Basel, 1514, Folio, deutsch; dasselbe enthält unter andern

31 *

Digitized by Google



244

die Lieder: Komm, heiliger Geist, Hcrre Gott; Mitten wir

im Leben sind.

5. Einige Lieder von Joh. Boschenstein, gedruckt 1515;
darunter: Da Jesus an dem Kreuze stund.

ß. Passio Christi von Marlino Myllio, 1517.

7. Die 1523 zu Altmünster in Baicrn gedruckte

deutsche Litanei.

8. Hymnarius durch das gannz Jar vcrteulscht nach

gewöndlicher weiss und Art zw syngen etc. Gedruckt zw
.Sygraundslust durch Josephe Pieresyndcr, 1524.

9. Scquentiae et hymni per totam annum. Ein Mnnu-
script in Fol. vom Jahre 1432.

10. Das Paderborn’schc Gesangbuch, welches sich durch

alle Auflagen bis in den Anfang des lrt. Jahrhunderts ver-

folgen lässt, und mit den Mainzischen, Rheinischen, Baier-

schen, Sächsischen etc. Gesangbüchern rücksichtlich der

Gesänge übercinstimmt.

Sollte es noch eines Beweises bedürfen, dass diese al-

ten Gesänge wirklich in der Kirche gesungen worden
sind, so liefert ihn Luther mit den schon oben angeführten

Worten: Im Papstthum, in Vigilien, Seelenmessen
etc. hat man feine Lieder gesungen. Weiterhin verlangt er,

dass die allen Melodieen unverändert erhalten werden
sollten, wie sie ihm schon in seiner Jugend ge-
wohnt geworden seien.

Allen diesen unumstösslichcn , schlagenden Beweisen

zum Trotz giebt cs noch immer Menschen, welche behaup-

ten, Luther sei der Gründer des deutschen Kirchengesangs!

Ein solcher ist namentlich der Herr Philipp Wackerna-
gel, welcher im vorigen Jahre (1848) „Martin Luthcr’s
geistliche Lieder“ als ein Denkmal seiner dreihundert-

jährigen Todesfeier herausgegeben hat. Seine wahrhaft fa-

natischen Ausfälle auf die kathol. Kirche sollen ihm ver-

ziehen und nicht weiter berücksichtigt werden.

Wer den Titel: „Marlin Luthcr’s geistliche Lieder“ liest,

erwartet natürlich nur Gesänge, die Luther zum Verfasser

haben. Wie sehr muss er sich nun getäuscht finden, wenn
er auf Gesänge slösst, die älter, zuweilen Jahrhunderte äl-

ter sind, als Luther! - dieses ist der Fall:

a. mit dem Ambrosianischen Lobgesange: Te drum lauda-

mus, oder: Herr, Gott, dich loben wir, No. XXIX.;

b. mit der Antiphone: Da pacem domine, Ycrleih' uns Frie-

den gnädiglich, No. XXVIII.;

c. mit dem Liede: Aus tiefer Noth, No. IV. (und V.);

d. mit dem sogenannten Johann Hussens Liede: Jesus Chri-

stus, unser Heiland, No. VI.

;

e. mit dem Liede: Gott sei gelobet und gebenedeiet, No. VII.;

/. mit dem alten Ostergesange: Jesus Christus unser Hei-

land, No. IX.;

g. desgleichen mit No. X.: Christ lag in Todesbanden;

A. desgleichen mit No. XL: Dies sind die heil’gcn zehn

Gebot; die Melodie gehört zu dem alten Processions-

Hede: In Gottes Namen fahren wir;

«'. desgleichen mit No. XIX.: Wir glauben all’ an einen Gott;

k. desgleichen mit No. XX.: Gott der Vater wohn’ uns bei;

l. desgleichen mit No. XXIV.: Media vila, oder: Mitten wir

im Leben sind;

in. desgleichen mit No. XXXVII.: 0 lux bcota trinitas, oder:

Der du bist drei in Ewigkeit.

Alle diese Lieder sind, sowohl hinsichtlich des Textes,

als der Melodie, wie jeder Gcschichtskonncr weiss, viel,

meistens um viele Jahrhunderte alter, als Luther. So viel

Mühe sich auch Herr Wackernngel giebt, dies zu verneinen

und den tausendfachen Gegenbeweisen in’s Angesicht zu

lügen, so ist ihm dies doch nicht immer möglich, und muss

er bei mehreren Liedern deren ältere Existenz einräumen,

z. B. bei den ad c und l bezeichneten. Die meistens ge-

ringen Tcxlveränderungen, die Luther vorgenommen hat,

oder vorgenommen haben soll, berechtigen Hm. Wackcr-
nagcl nicht, diese Gesänge Marlin Luther s geistliche Lieder

zu nennen. Oder wird eine Sache dadurch mein Eigen-
thum, dass ich sie verändere, respeclive verstümmele? —
Luther war doch redlicher, als Hr. Wackernagel; ich will

niemand sein’ Arbeit mir zu eigen machen, sagte er in Be-
treff des Liedes: Nun lasst uns den Leib begraben, welches
ihm, wie manche andere, schon bei seinen Lebzeiten zuge-
schricben ward.

Die sämmtlichen Hymnen -IJebcrsetzungen haben die

alten Original-Melodieen behalten; auch waren jene, zum
Theil fast wörtlich gleichlautend, schon vor Luther vor-
handen.

Die Melodie zu dem Liede: Christ unser Herr zum
Jordan kam, gehört zu dem alten Fastengesange: Ihr Felsen

hart und Marmelstein.

Ebenso stammen sämmtliche übrigen Melodieen
aus der katholischen Kirche, auch nicht eine ausgenommen.
Dies bei jedem einzelnen Liede specicll nachzuweisen

,
ist

nach den oben angeführten Beweisen unnölhig. Der fana-

tische Hass gegen die katholische Kirche treibt den Herrn
Wackernagel zu der bornirten Behauptung: vor Luther habe
die kathol. Kirche keine deutschen Kirchengesüngc gehabt;

durch ihn erst seien sic in dieselbe zur Einführung ge-
kommen; durch ihn sei sie überhaupt gereinigt, veredelt

und verklärt worden! — Er behauptet dies, um nur sein

Phantom — Gründung des deutschen Kirchengesangs durch

Luther — aufrecht zu erhallen, um der Masse der Unkun-
digen Sand in die Augen zu streuen und Luther zu einem
Plagiator zu machen. Zum Glück aber hat sich Luther
gegen diese Ehre zu gut verwahrt, und die Quelle des

deutschen Kirchengesangs zu bestimmt bezeichnet, als dass

er sich dreihundert Jahre nach seinem Tode noch von Hrn.

Wackcrnagel und Consorten sollte vcrunchrcn lassen

!

Ob die protestantische Kirche Hrn. Wackcrnagel für

sein „Denkmal" dankbar sein wird? — und wie? — etwa
durch die empfohlene Einführung der feierlichen Umzöge
der Gemeinde im Frühjahr oder zur Erndtezcit? Ich be-
zweifele es. Ich bezweifele, dass die protestantische Kirche

durch dieses Mittel, durch rcclificirtc Choräle etc. etc. an

„öffentlichem Leben“ gewinnen wird ;
ich bezweifele, dass

„das evangelische Kirchenlied, das (nach Hrn. Wackernagel’s

Behauptung) seine Bestimmung, in einem mehr als drei-

hundertjährigen Zeiträume, zu einem grossen Theile
noch nicht erfüllt hat, jemals das Gebiet für sich ge-
winnen wird, auf welchem zu Lulher’s Zeilen das
deutsche Lied in katholischen Gegenden Geltung
hatte“ (unschuldiges Bekennlniss!); ich bezweifele, dass

sich „die protestantische Kirche von dem Vorwurfe des

steifen, unpraktischen Rationalismus wird befreien können,

vermöge dessen sie, statt das natürliche Lehen und die Ge-
schäfte des Tages zu heiligen, diesem Allem am liebsten

aus dem Wege geht und cs der blossen Wcltklugheit und
selbstsüchtigen Berechnung überlässt“ (Vorrede S. XX.;

kann wohl eine härtere Beschuldigung gegen die protest.

Kirche ausgesprochen werden?) Ich bezweifele dies aus

dem einfachen Grunde, weil die protest. Kirche von 184D
eine andere ist, als die von 1524, und ihrem Principe nach

nicht zur Reformation zurückkehren kann.

Mit dem achtzehnten Jahrhunderte sehen wir im kathol.

Kirchengcsange einen Stillstand, und gegen das Ende des-

selben einen bedeutenden Verfall desselben. Der schwerste

Sloss wurde ihm mit der Aufhebung der geistlichen Stifte,

mit der Särnlnrisation gegeben. Dieser temporäre Verfall

des kathol. Kirchengesangcs ist die Ursache so mancher
ungünstigen Urlheilc über ihn. Die Ursachen dieses Ver-
falls zu entwickeln, wird Gegenstand eines besondern Auf-
satzes sein. Gegenwärtig, wo die kathol. Kirche von den

Fesseln der Burcaukratic befreit ist und sich wieder, wie

ehedem, frei bewegen und entwickeln kann, sind bereits

von vielen Seiten Stimmen für die Wiederherstellung und
Wiederbelebung des kathol. Kirchengesanges laut geworden.
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In mehren Gegenden, wio z. ß. im Bislhum Trier, sind

verbesserte Gesangbücher erschienen, welche, mit Weg-
werfung der nach und nach eingeschmuggelten unkirchlichen

Melodieen, vorzüglich die alten, durch die Tradition im

Volke noch lebendig erhaltenen, Gesänge, und aus der
neuern Zeit nur das Beste, welches kirchlichen Gehalt hat

und volkstümlich ist, berücksichtigen und aufnehmen. Das
vorzüglichste kalho). Gesangbuch der Gegenwart ist das

vom Oberlehrer H. Bone (an der Rheinischen Ritter -Aka-
demie zu Bedburg bei Cüln) bearbeitete und unter dem
Titel: „Cantato“ (in Mainz) herausgegebene; demselben
ist die grösste Verbreitung zu wünschen.

Wenn ich im Vorhergehenden gar keine Erwähnung
von den musikalischen Messen etc. gethan habe, so geschah
dies aus dem Grunde, weil ich sie im Allgemeinen nicht

zum kathol. Kirchengcsange rechne. Nur selten entsprechen
sie der Idee des kathol. Gottesdienstes, immer aber beein-
trächtigen sio den Volkskirchengesang. Hierüber ebenfalls

nächstens mehr.

Korrespondenz.

itleyerbeer’s „Prophet“ in London.

London, den 25. Juli.

Die Neige eines vollen Glases ist selten so gut als die, wel-

che mir hier geschenkt wurde: ich wollte dem Ende der Lon-

doner Saison beiwohnen und erlebte noch die erste Vorstellung

der neuen Oper Jleycrbeer's. London hat zwei italienische Opern;

die eine, das sogenannte Theater Ihrer Maj. in Hay Market, wird

von dem 'bekannten Lumley geleitet, die andere in Covent-

garden hat so sonderbare Schicksale gehabt, dass die Directorcn

sich zurückgezogen haben und die Truppe die Vorstellungen nun

auf eigene Hcchnung forlsetzt. Zwei dicht neben einander ge-

legene italienische Opernhäuser, zu denen während der Saison

auch noch eine englische und eine deutsche Oper kam, sind selbst

für das grosse London zu viel, und beide Truppon bestanden da-

her einen Kampf auf Tod und Lehen. Kein Zweifel, dass früher

oder später eine oder die andero wird weichen müssen; das

englische Publikum ist längst überfüttert von Musik, wie mao leicht

begreifen kann, wenn man bedenkt, dass das Gewühl einer Lon-

doner Saison, selbst das der Pariser übcrlrifTl, weil hier die Künst-

ler fast aller Nationen zusammenströmen. Es lebt keine bedeu-

tende Kraft, die sich in Londou nicht hätte hören lusseu
; die er-

niedrigende Stellung, welche die Künstler in den Gcsellschnften

des englischen Adels einnehmen, sind ihnen bisher noch keine

Dämme geworden, uud als wäre England ein altes Californien,

bringt jedes Jahr neue Schaarcn von Sängern und Sängerinnen,

Virtuosen, Wunderkindern und Musiklehrtru nach Londun. Leute,

die Europa durchreist haben, sind allgemein der Meinung, dass

der Adel dem Künstler nirgends eine so demüthigende Stellung

anweist als hier: in Russland nimmt er eine viel patriarchalischere

Stellung eio, in Frankreich fällt der Unterschied des Standes vor

dem geweihten Reiche der Kunst; Deutschland ist immer und in

allen Schichten der Gesellschaft die liebende Mutter der Künstler

und nur in England wird er wie ein Handwerker, wie irgend ein

Lieferant behandelt. Literaten, Sprachlehrer u. s. w. haben hier

ganz dieselbe Stellung, aber nicht jeder ist gemacht sie zu er-
tragen. So lässt neulich ein Lord eiuen französischen Sprach-
lehrer zu sich rufen, empfängt ihn beim Essen sitzend, und fragt

in jenem wegwerfenden Tone, der dem Bornirtcn eigen ist: „wie
theuer sind Sio?“ Der Franzose antwortet: „das kommt darauf
an, wenn ich Ihnen z. B. die Höflichkeit lehren soll, so sind Sie

nicht reich genug mich zu bezahlen.“ Der Lord blieb mit dem
Bissen im Munde sitzen and der Franzose wendete stolz den

Rücken und ging fort. Doch znr Sache) Lumley, dieser ge-
wandte, vielfach angefeindete Theater -Director, hat als achter

Speculant das hier sogenannte Slctr (Stern)-System angenommen,

doch er bemüht sich um eine grosse Sänger-Erscheinung (wo

möglich Sängerin) und kümmert sich wenig um die gute Be-

setzung der übrigen Opern -Particen. Diesmal ist sein Stcro,

Henrielle Sontag, und nebenbei hat er auch noch ein Sternchen

von leidlichem physischen und ästhetischen Umfange: dieAlboni.

Nun geht aber der Musikalienhändler Beate nach Paris, wird mit

Brandus in Paris und Härtel in Leipzig der dritte im Bunde, und

kauft die Partitur des Propheten für London an. Und siehe, cs

ist Lumley nicht mehr sonntäglich zu Mulhe, Unglücklicher!

denkt er, dass du dir das hast entschlüpfen lassen. Aber Lumley

mag sich beruhigen, wenn er den Propheten auch gekauft hätte,

würde er ihn mit seinem Stern-Systeme schwerlich haben aufTühren

können. Das Theater von Coventgarden, ist ihm, was Orchester,

Chor und überhaupt Ensemble anbelangt, bedeutend überlegen

und war deshalb auch von vornherein geeigneter tu der Vor-

stellung einer so grossen Oper.

Gestern Abend sass die Cröme des Londoner Publikums in

dem prachtvollen, fünfstöckigen Saal von Coventgarden. Beide

Opernhäuser hatten, wie mir versichert wurde, während der gan-

zen Saison keine solche Gesellschaft gehabt. Nichts Schöneres

als der Anblick des Saales! Damen und Herren im Ballstaate,

Diamanten, Blumen und reiche Stolfe aus den entferntesten Win-

keln, vor allem aber die herrliche Schönheit der Londoner Frau-

enwelt. Die englischen Grossen sind reich mit Kindern gesegnet

und in den breiten offenen Logen konnte man an der Aebnlich-

keit der Gesichtszüge, die Typen ein und derselben schönen Rbqo

erkennen. Dieses Publikum, das man in Deutschland in der Regel

für kalt hält, brach in eite Art Enthusiasmus aus, als der Kapell-

meister Costa am Pulle erschien. Der rauschendslo Dank dafür

dass er die neueste Oper Meverbcer's in England einführe, be-

lohnte ihn für diese verdienstvolle Arbeit. Madame Viardot

Garcia war von Paris aus für cioe Reihe von Gastrollen gewon-

nen worden und sang hier wie in Paris die Fides unvergleichlich

schön. Sie riss w ahrhaft zur Bewunderung hin und wurde mit-

ten in den Acten und nach diesen mehrcro Male stürmisch her-

vorgerufen und mit Blumen ühcrschültcl. Mario als Johann war

weniger gut und ist namentlich in dramatischer Beziehung mit

Roger in Paris nicht zu vergleichen. AuchMarini als Malhisen

licss Manches zu wünschen übrig. Dahingegen aber war Collia-

rina llaycs als Bertha vortrefflich. Orchester und Chor fand ich

in mancher Beziehung besser als in Paris.

Der Erfolg der Oper war ausserordentlich. Ich halle einige

Tage zuvor in demselben Theater einer Vorstellung der Huge-

notten beigewohnt und das Haus fast im Delirium gesehen. Beim

Propheten hielten sich die Beifallsstürme auf derselbeu Höhe und

wenn Meyerbeer anwesend gewesen wäre, würde man ihn buch-

stäblich auf Händen getrogen haben. Morgen findet die zweite

Vorstellung Stall und das Haus ist bereits auT mehrere Abende

hinaus verliehen. F.s hiess, man wolle Meycrbecr cinladcn, her-

überzukommen, um hier seinem Triumphe beizuwohnen. Auch

soll die Königin für eine der nächsten Vorstellungen ihre Anwe-

senheit zugesagt haben. Nächstens schreibe ich Ihnen über die

Sontag und über andere ausgezeichnete Künstler-Erscheinungen

London’*.
* Dr. Bamberg.
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NachrichtenFeuilleton.

Pariser Gewerbe-Aussteilnng.
Die diesjährige Industrie-Ausstellung ist, wie in allen andern

Gegenständen der Kunst-Industrie, so auch in der Fabricaiion von

Musik -Instrumenten hinter denen früherer Jahre nicht zurückge-

blieben. Eine ausgedehnte Callerie des Ausstellungsgcbäudes ist

mit ihnen angefüllt und enthält zahlreiche Exemplare aller Gat-

tungen, von der riccoloflöle bis zur Orgel. Was die llolzblase-

und Streichinstrumente anbelangt, so hat der französische Erfin-

dungsgeist keine Neuerungen darin zu ersinnen vermocht; sie

haben sich auf jener Höhe der Vollkommenheit erhalten, die

nicht mehr übertrolTcn werden zu können scheint. Anders ver-

hält es sich jedoch mit den Orgeln, Fianoforte's und den Blech-

instrumenten, in deren Vervollkommnung man wieder bedeutende

Schritte vorwärts gethan hat. Indem wir an die Beurlheilung der

einzelnen Leistungen gehen, sehen wird uns jedoch veranlasst,

einige Worte über den praktischen Nutzen solcher Ausstellungen

für den Fabrikanten vorauszuschicken, woraus zugleich die gros-

sen Schwierigkeiten erhellen, die sich einer Beurlheilung auf

diese Art ausgestellter Instrumente entgegensetzen.

Der Fabrikant hat, indem er seine Instrumente zur Ausstel-

lung liefert, den Zweck vor Augen, sie nicht nur Jedermann zur

Prüfung hinzustellcn, sondern auch eine Vergleichung mit denen

seiner Concurrenten möglich zu machen und so einen Weitkampf

mit ihnen cinzugehen. Dieser an sich ganz durchaus lobenswerthe

Zweck wird aber durch die Praxis fast ganz illusorisch. Die

Gallerie der Musik -Instrumente zieht das Publikum Yorzugweisc

an. Jeder, der sie besucht, will aber nun auch probiren, er mag
musikalisch sein oder nicht, ond dadurch entsteht denn natürlich

ein so entsetzliches permanentes Charivari, wie es nur je einer

missliebigen Person gebracht worden ist. Man denke sich nur

einen Kaum, in welchem auf zehn Orgeln und fünfzig Klavieren

zu gleicher Zeit herumgepaukt, auf einer Unzahl von Geigen,

Bratschen und Bässen gekratzt, dazu Flöte, Klarinette und Oboe

geblasen wird, und man wird sich einen Begriff von dem ohren-

zerreissenden Lärm machen. Dazu kommt denn noch hier und da

ein Verehrer des Bombardons, der Posaune oder gar der grossen

Trommel und macht durch seine kritischen Versuche den Höllen-

spectakel gar vollständig! Dass es dabei fast unmöglich ist, ein

richtiges Urthcil über den Klang eines Instrumentes zu bekommen,

wird Jedermann einleuchten, und eben so leicht wird mau uns

glauben, dass den Fabrikanten eben kein besonderer Vortheil

durch eine solche Ausstellung erwächst.

Versuchen wir es aber dennoch, auf eine genauere ßcur-

theilung der verschiedenen Kunslcrzeugnissc ciuzugckcn und fan-

gen wir mit denjenigen Instrumenten an, die io den trüben Tagen

unserer Gegenwart eine so bedeutende Rolle spielen, mit den

Trompeten und Signalhörnern. Hier begegnen uns vor Allen die

berühmten Namen: Bartsch, Gautrot, llalary, Labbaye,
Michaud, Rhön, Roth und an ihrer Spitze der induslriöse

Sax. Sie lieferten eine reiche Auswahl aller Gattungen der

Blechinstrumente, von dem einfachen Signal- und Posthorn bis

zu dem complicirlcslen Saxbome. Vou den ersteren ist wegen
ihrer Einfachheit wenig zu sagen; wir beschränken uns deshalb

•uf eine genauere Besprechung der^derf grossen Familie der Sax-

börner ungehörigen Instrumente, die wieder manche interessante

Bereicherung und Verbesserung erfahren bat.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin. In Gnngl's letztem Mittwoch -Conccrt wurde eine

Ouvertüre vom Grafen NVestmorcland aufgeführl: „Scampiglio

thcatrale“ und gefiel ausserordentlich. Der Lord und ein grosser

Theil des diplomatischen Corps wohnten diesem Concert bei.

— „Preciosa“, seil einer langen Reihe von Jahren nicht

auf unserer Bühne gegeben, ging am Sonntag wieder in Scene.

Der malte Stoff vermag nicht mehr zu fesseln, wenn auch We-
bcr'i Musik unvergänglich jung bleibt. Madame Thomas io

der Titelrolle war an ihrem Platze und fasste die Rolle edel und

ohne Uebertreibung auf, nur fehlt ihrer Stimme das Metall ,
was

nuch in den höchsten Affectcn noch wohlklingt. Die Lieder, un-

ter grosser Befangenheit gesungen, entbehrten der Stimme und

gingen deshalb auch wirkungslos vorüber. Die Chöre und Musik

unter Leitung des Concerlmeislers Ganz giogen gut. Wir glau-

ben nicht, dass Wiederholungen von Erfolg sein würden.

Hamburg. Von hier aus ist an Mad. Son tag (Gräfin Rossi)

die Einladung ergangen, nach ihrem Gastspiel in London auf-

zutreten.

— Dem. Nissen tritt am 28stcn zum ersten Mal als Gast

in „Lucia“ auf. Fanny Eisler fährt unter Zulauf des Publi-

kums mit ihren Gastvorstellungen fort, -sie trat zum 4len Mal in

dem Ballet: „la jolie fille du Gand“ auf. Zum Benefiz des Hrn.

Bahlscn wird zum ersten Mal: „Mary, Max und Michel“ von

Carl Blum gegeben. Mad. Ho witz-Steinau trat mit vielem Bei-

fall im „Postillon von Lonjumeau“ als Madelaiue auf; za ihren

ersten Gastrollen hatte sie Msrie und Adine gewählt, und bekun-

dete eine eben so deutliche Aussprache, Reinheit und schöne

Stimme, die nur in den Mitleltönen schwach ist. Hr. Behr aus

Leipzig gab den Dulcamara im „Liebestrank“ und gefällt wie

überall durch seine treffliche künstlerische Ausbildung uud schöne

Stimme, seine nächste Partie wird der Leporello sein.

Frankfurt a. M. Roger, der berühmte Tenorist der gros-

sen Oper aus Paris, vielleicht unter den jetzt lebenden der ausge-

zeichnetste Sänger in seinem Fache, tritt in „Lucia von Lammer-

moor znm erstenmal auf. Wer Roger in Paris gehört, ist entzückt

von seiner vollendeten Gesangskunst, von der geistreichen und

feinen Auffassung seiner Rollen und seinen herrlichen Mitteln.

— In der letzten Aufführung der „Stummen“ gefiel Hr.

Reer und seine Frau als Fenela ganz besonders.

Becskow. Unter der Aegide unsers Kunslmäcen, des Hrn.

Kaufmann, dem unsere kleine Stadl schon so viele musikalische

Genüsse verdankt, wurde am 23stcn ein Concert zum Besten der

Stadtormen und der Frauen der einberufenen Wehrmäuner ge-

geben. Es bcthciliglen sich dabei: Frl. Kelberg, Opernsängerin

ans Berlin, unsere ausgezeichnete Pianistin Frl. v. Dideron, der

Königl. Concerlmcister Hub. Ries, die Königl. Kammermusiker

Zimmermann und Lolze und Hr. Louis Ries. Der Ertrag war

ein sehr bedeutender und die Ausführung bei so ausgezeichneten

Kräften liess nichts zu wünschen übrig.

Leipzig. Tichatschek gaslirt hier und tritt zuerst als

Alessandro Stradella anf. Frl. Tuczek aus Berlin trat noch als

Margarethe von Valois in den „Hugenotten“ auf und gefiel sehr.

Dresden. Tichatschek's Abgang von unserer Bühne ist

ziemlich gewiss. Was wir nn ihm verlieren, fühlt Jeder, der die-

sen ausgezeichneten Sänger zu schätzen weiss. Man spricht von

einem Engagement in Berlin. (?) Auch Frl. Wagners Abgang

von unserer Bühne scheint ziemlich gewiss. Zunächst ist die

Künstlerin für Gastrollen in Hamburg engagirt.

Weimar. Liszt hat zu Gölhes „Tnsso“ eine Ouvertüre

componirl und wird dieselbe am 28sten zum ersten Mal gemacht

werden.
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Wien. Um die Direction des K. K. Hof- Operntheaters be-

werben sicli die lim. Wild und Ronxaui, da Hr. v. Holbein

nur bis Ostern 1850 diese zu führen übernommen hat. Wild

hat als Ober -Regisseur so viel Verdienste, dass dies für unsere

Oper gewiss ein ausserordentlicher Gewinn wäre.

— Am I4ten starb in Wien der Senior des K.K. Hof—

Operntheaters, der pens. K K. Hofschauspieler Hr. Josef Golt-

dank, in den letzten Jahren zumeist blos als Regisseur der Bühne

seine Dienste weihend, im 70sten Jahre am Schlagfluss. Seit dem

Dircclions-Antritt Holbein's, Ostern d. J, zählte Gottdank zu den

als invalid erklärten, entlassenen Mitgliedern dieser Bübne, ein

harter Schlag für den alten Mann, der von dieser Zeit an auch

fortwährend kränkelte. Er war seiner Zeit ein tüchtiger Regisseur,

im Leben ein guter, biederer Mensch, in geselligen Kreisen ein

wahres Anekdotenschatzkäsllein. Sein Sohn ist Tür llcldcolicbha-

ber zuletzt in Lemberg eugagirt gewesen und die hinterlassene

Witlwe, unter Graf Fcrd. v. Palm eine Zierde des K.K. privil.

Theaters an der Wien, wird ob ihres vollendet schönen Körpers

in ihrem durchsichtigen Gaze-Costum als Helene im „Faust“ —
ein echtes Bild der Verführung — filtern Theaterbesuchern noch

erinnerlich sein.

Stuttgart, in der letzten Saison, welche vom 3. Oclobcr

1843 bis 18. Juni 1349 dauerte, hatten wir 2 neue Opern: „Mar-

tha“ von Flotow und „Prinz Eugen“ von Schmid, in 139 Aben-

den 55 Opern. In der Oper erschienen 12 Deutsche, und zwar

G Mal Lachner, 5 Mal Weber, 4 Mal Lorlziog, Flotow, 3 Mal

Benedict, Mozart, 2 Mal Kreutzer, Schmidt, 1 Mal Spohr, Müller,

Weigl, Herold; ferner 3 Franzosen: 3 Mal Auber, 2 Mal Adam,

1 Mal Halävy; endlich 4 Italiener: 7 Mal Bellini, 4 Mal Donizetti,

Rossini, 2 Mal Verdi. Gaslirt haben in dieser Saison: Fr. Schrei-

ber- Kirchberger und Frl. Strauss. Die erste der beiden Sänge-

rinnen blieb während des gauzeu letzten Halbjahrs unser Gast.

Die Oper leistete, wie seit lange, so wenig, dass dem Vorstauda

des Orchesters endlich Mal energischere Vorstellungen gemacht,

und wenn dies nichts hilft, energische Massregeln gegen ihn er-

griffen werden. Der König wie das Publikum lieben die Oper

und doch dreht sich das Repcrtoir in dem engen Zirkel von zwei,

drei Leierkasten! Unser Intendant, Ilr. v. Gail, trägt davon die

geringste Schuld, die Hauptschuld liegt in der ganzen fehlerhaf-

ten Verwaltung, die seinen richtigen Ansichten und Willen

Schranken setzt. Th. CA.

Prag. Der frühere Sänger Alois Procop ist laut Präsi-

diaidecret als Dircctor der ersten böhmischen Schauspieler-Gesell-

schaft für ganz Böhmen bestätigt worden. Es ist das erste Un-

ternehmen iu Böhmen und wird viel Anklang finden.

Gratz. Unser Sänger-Verein veranstaltete eine grosse Sän-
gerfahrt nach dem Bründl nächst St. Martin. Derselbe bildet ei-

nen Hauptgegenstand unsers musikalischen Lebens; unter der

tüchtigen Leitung des Sängers Ilm. Garvens hat es dieser Ver-

ein zu einer sehr erfreulichen Wirksamkeit gebracht. Mindestens

2000 Zuhörer waren zugegen. Ausser dem „deutschen Liede“

von Kalliwoda, das ein Hoch auf deu Compouisien zur Folge

Hatte, wurde mit Bcgcisleruug „das deutsche Vaterland“ von

Reichard und Arndt gesungen.

Soolbad Nauheim. Durch Anwesenheit des Musikdirectors

Neeb aus Frankfurt a. M. werden uns viele musikalische Genüsse
geboten. Der Gesangverein „Teutouia“ überraschte seinen Di-
rcctor und gab Gelegenheit zu einer interessanten musikalischen
Abendunterhaltung,

Hnnovcr. Zum Geburtstage des Königs hofft man das neue
Theater beendigt zu haben, um es an diesem Tage eröffnen zu
können. Zum nächsten Jahre steheu bedeutende Reformen in

Aussicht.

CaaseL „Das Thal von Andorra“ wird im Herbste vorbe-
reitet werden, soll aber als Neujahrs-Oper reservirt bleiben.

Th. Ho.
Schwerin. Zur Aufführung kommt als nächste Novität:

„das Thal von Andorra“

Boltenhagen. Ein reizender Badeort im Mecklenburgi-

schen, am Strande der Ostsee gelegen, bot am 25sten den dort

versammelten Badegästen einen grossen künstlerischen Genuss.

Der K. Kapellmeister Taubert und Ur. Mantius, welche sich

hier aufhalten, hatten eiue Matine musicale veranstaltet und ent-

zückten durch den Vortrag von Liedern und einzelnen Klavier-

stücken die Zuhörer. Eine Schülerin des Um. Mantius, Frl. Clara

Baumeister aus Berlin unterstützte dieses Concert, das den

Zweck halte, ans dem Ertrage zur Vcrschöuerung der noch im

Enslehen begriffenen Anlagen dieses kleinen Orts eine Beisteuer

zu liefern, mit ilirom schönen Talent. Deo stürmischsten Beifall

erhielten zwei von Mantius gesungene und von Taubert compo-
nirte Lieder: „Blauer Montag“ und „Mein Lisol“, letzteres erst

an Ort und Stelle componirt.

Bachra in Thüringen wird durch den Cantor und Schulleh-

rer Lehmann ein neues Blatt erhalten unter dem Namen: „Pbi-

lomnsos“, ein Blatt zur Belehrung and Unterhaltung für Freunde

der Tonkunst. Die eben versandte Probenummer enthält: 1) Bei-

träge zur Choralreform, Auszug aus dem v. Tippelskirch'schen

Volksblalt vom Jahre 1S47. 2) Einfachstes Chronometer (nach

einem mir zufällig in die Hände gefallenen Blatte fasslich bear-

beitet; übrigens hat Gottfried Weber schon von dieser Vorrich-

tung gesprochen). 3) Abenteuer eines Schauspielers mit den

Leipziger Stadlsoldaten von Th. Drobiscb (aus dem Sondershauser

Un(erhallungsblatt). Das Probeblalt enthält keinen einzigen eige-

nen Artikel uud scheint daher, als wenn der Herausgeber nur die

Absiebt hat, schon anderweitig Gedrucktes noch einmal in seinem

Blatte zu wiederholen. Wenigstens eine wohlfeile Manier, eine

billige Zeitung herauszugeben. Monatlich erscheinen zwei Num-
mern, das halbjährige Abonnement ist 22 Sgr. 6 Pf.

Paris. Der Schluss der grossen Oper beschäftigt immernoch

die musikalische Welt, und man findet das Ereigniss ebenso er-

staunlich als beklagenswert!!. Man hoffte noch immer, dass ein

Act der nationalen Munilizcnz die Pforten des Kuuslbciligthums

den Parisern und den vielen herbeiströmenden Fremden und Pro-

vinzbewohuern baldigst wieder eröffnen würde; indessen ver-

streicht immer mehr Zeit, ohne dass etwas dafür geschieht. Hof-

fen wir jedoch, dass die Legislative noch vor ihrer Vertagung

die iiölhigen Mittel gewähren werde, um das zu erhallen, was

die Constituante vom Untergang gerettet hat.

— Man macht schon Cumbinalioucn darüber, unter wessen

Direction und mit welchen Kräften die Wiedereröffnung der Oper

geschehen soll. Man behauptet einerseits, dass Ranconi, der

noch für ein Jahr Conlracl hat, die Direction behalten wird, an-

dererseits will mau wissen, dass Unterhandlungen mit Ilrn. Luro-

ley, Director des Theaters der Königin zu London, gepflogen

werden. Der Letztere würde Frl. Lind, Mad. Sontag uud Frl-

Gomez, eine ausgezeichnete Sopranistin, so wie Hrn. Tam-
berlick, als Tenoristen, mitbringeu.

— Der Brand des Diorama's ist ein sehr beklagenswertes

Ercigniss, und trifft den Direclor um so kurier, als ihm schon

einmal durch eine Feuersbrunst ein empfindlicher Schaden zu-

gefügl worden ist. Man weiss nicht genau, ob das Feuer durch

Unvorsichtigkeit, oder durch Experimente mit dem cleclro-magne-

tiseken Lichte entstanden ist.

London. Die Erfolge der Mod. Sontag (Gräfin Rossi)

steigern sich von Vorstellung zu Vorstellung. Eine bezaubernde

Wirkung machte die 4te, Rosine im „Barbier von Sevilla“. W»a
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Anmulh, Grazie, höchste Meisterschaft io der Konst vermag, das

war in dieser Rolle vereinigt, und erreichte den Culminalions-

punkt in den Rode'schen Variationen, die ein endloses Dacapo

zur Folge hallen.

— Die deutsche Oper io London hat ein trauriges Ende

genommen, obwohl Hr. Formes und die Damen Romani,
Thurlow und Frl. Willi aus Dösseldorr sehr Verdienstliches

leisteten. Der Director Röder verstand indessen seine Sache

nicht, so dass Unordnung, Geldverlust und Streit an allen Ecken

aasbrach. Zwei Mal sass er im Schuldthurm und wurde vor das

Polizeigericht geführt
,
um gegen die Mitglieder der Gesellschaft

seine Schuldigkeit zu erfüllen. [Sicht einmal die Ueberfahrt der

Mitglieder hat er bezahlt, wie er ihnen zugesichert-, ihren Gehalt

zahlte er in Raten von 3 sh., ja 1 sixpence die Woche aus, so

dass die armen Künstler dem Untergänge uahe waren, bitten sich

nicht einige ihrer Landsleute, namentlich Hr. Bambergcr, Rc-

dacteur der deutschen Londoner Zeitung, ihrer angenommen.

Viele von ihnen haben neue Engagements bei dem Princcss-Thea-

ter gefunden.

Brüssel. Milo. Caroline Prcvost ist in den „Krondiaman-

ten“ wieder aufgetreten, und hat entschiedenes Glück gemacht.

Weniger glücklich war Mlle. Dorval, die von einem ihr un-

günstigen Tlieile des Publikums ausgezischt wurde. Dadurch ent-

stand ein so bedeutender Tumult, dass die Vorstellung unter-

brochen werden musste, und der Regisseur erst nach längerer

Pause das Publikum durch eine Ansprache zu beruhigen ver-

mochte.

Mexico. Ausserordentliche Theilnahmc fand hier ein Con-

cert, das der deutsche Gesangverein zum Besten des Findel-

hauses veranstaltete und worin hauptsächlich deutsche Mäuner-

chöre vorgetragen wurden. Die Mexikaner, die für Beweiso von

Aufmerksamkeit, welche ihnen von Fremden gegeben werden, sehr

empfänglich sind, erkannten die gute Absicht der Deutschen mit

dem lebhaftesten und lautesten Danke an; das Haus war bis in

den äussersten Winkel gefüllt und gewährte bei doppelten Prei-

sen einen Ueberschuss von mehr als 2000 Thalern. Selbst der

Präsident der Republik, der wegen Kränklichkeit selten den Palast

verlässt, beehrte die Aufführung mit seiner Gegenwart.

Verantwortlicher Hedacteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

A. Plnuoforletuuclk.
Beethoven, L, v., Fantasie f. Pfte., Chor u. Orcb. Op. 80.

Partitur, — Bergt, A., 2me Capriccio p. le Pfte. n 4 mains.

Op. 8. — Beyer, P., Polka-Redowa. — Derselbe
,
Rakoczy-

Marscb. Schlachtgesang der Magyaren übertragen f. Pfto. zu 2
und 4 Händen. — Btunner, C. T., Les Elcvcs avanccs. 20 pe-
tits Exerciees faciles et progressifs p. le Pfte. ft 4 mains. Op. 12G.
Cah. 1. 2. — Derselbe , Les petites Danseuses. 12 Danses tres-

faciles et doigtecs. Op. 129. — Canthal, A. M., la Galle, Ga-
lopp. Op. 135. — Chopin, F., Impromptu arrangee p. le Pfte.

ft 4 mains. Op. 29. — Derselbe
, 2 Nocturnes arranges p. le Pfte.

ä 4 mains. Op. 62. — Derselbe
, 3 Valses. Op. 64. No. 1-3. —

Dussck, J. L., gr. Quintetto p. le Pfte. av. Yiolou, Alto, Veile,

obliges et Contrebasse (ad lib.) Op. 41. Nouvcllc Edition. —
Flotow, F. v. u. A. Grisar, dos Wunderwasser, Oper. Ouver-
türe. — Franz, R., Lieder übertragen v. F. Liszt. H. 1-3. —
Goria, A., Olga, Mazurka arrangee ä 4 mains p. le Pfte. par

l'auleur. Op. 5^'- — Kalliwoda, J. W., Fantaisie brill. sur:

la Bohemienne p. Violou av. Pfte. Op. 157. — Lumbyc, 11. C.,

Amulin-Polka f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. — Mendelssohn-
Bartholdy, F., Präludien und Fugen f. d. Orgel f. das Pfte. zu

4 Händen eiliger. Op. 37. — Meyerheer, G., Potpourri uach
Welodiecn des Propheten f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händ. Thal-
herg, S.

,
Decamcron, Fantaisie sur des themes de l'opöra: la

Ccnereutola. Op. 57. No. 7. — Voss, C., 3 Fleurs. Op. 99. —
"Wallcrstein, A. , Ein Frühlingstag, Fantasie. Op. 43. —
Wolff, E. et C. de Beriot, Val d'Andorre. Duo brill. p. Pfte.

et Violou. Op. 66.

Rach, J. S., 5 canonisclie Veränderungen über das Weih-
nachtslied: Vom Himmel hoch da komm' ich her, t. die Orgel
mit 2 Klavieren u. Pedal.

JB. Getangmuallt.

Benedict, J., Favorit-Arie mit Recitativ f. Bariton aus der

Oper: die Kreuzfahrer, arrangirt von F. Schmidt. — *Gerke,0.,

9 Lieder. Op. 31. — * Derselbe,
die Weihe des Gesanges f. 4-

stimmigen Männerchor mit Soli. Op. 33. — Hennig, C\, 3 Ge-

sänge T. 4 Männerstimmen. Op. 23. No. 1-3. — «Lindncr, A .,

6 Lieder. Op. 10. — Lyre franrjaisc, Collection des Romances.

No. 341-347. 349. 350- 353.354. — Marseillaise, la, Quartett

f. Blännergesang. — Meyerbecr, G., der Prophet, Oper. No. 1-

8. 10. ll b - 17. 23. — Mozart, W. A., Arie: Nou temer, amalo

bene, f. Sopran mit obligater Violine. Orchesterstimmen. —
"Netzer, J., dio SchilTeriu, Ballade f. Sopran od. Tenor. Op. 21.

— Otto, J., Ernst und Scherz, Origiual-Composilionen f. grosse

u. kleine Liedertafeln hcrausgegeben. H. 30. Part. u. Stimmen.

«Sämann, C. H., das Land der Ileiinalli f. 4 Solo- und 4

Chorstimmen m. Orchester. Op. 10. Klavicrauszug. — «Samm-

lung, neue, von Liedern im Volkston verfasst v. vaterländischen

Tonsetzern. H. 1. Partitur. — "Schladebach, Dr. J., Sän-

gcrhallc. Lieder u. Gesänge, geistlich u. weltlich, f. Sopran, All,

Tenor u. Boss in deutschen Original-Composilioncn herausgegeben.

Bd. II. H. 12. Partitur u. Stimmen. — «Schumann, R., Bilor-

nelle in canouischen Weisen f. mchrstimm. Männergesang. Op. 65.

— Silcher, F., 12 deutsche Volkslieder w. Melodieen gesammelt

u. f. 1 od. 2 Singstimmen gesetzt Op. 54. H. 5- — Zumslceg,

J. R., Die Büssende, Ballade. Neue Ausgabe.

C\ IiiHtrumentnlmnalk.

•Bockmülil, R. E., 3 Duos de moyeouc difficultc p. 2 Vio-

loucclles. Op. 61. — Kalliwoda, J. W., Op. 157., s. Pfte.—

Musik.

Sämmtlich zu beziehen durch Dole «*? Bock in Berlin, Breslau u. SleUin. — Die mit * bexeichuctcn Werke werden besprochen.

Ver;
8f tod Cd. Hole *,* ft. Bork (ft. Bock, Königl. Hof-Musikhindlcr), Jägerslr. No. -»2., — Breslau, Schweidnitzorstr. No. 8.

Stettin, Scbulzenstr. No. 310.
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Mehrfache Anfragen veranlassen uns zur wiederholten Erklärung, welche wir bereits im
März 1847 abgegeben, dass wir die Spalten unserer Zeitung stets allen Denen, die ernst den
Fortschritt in der Musik, wie er in unscrin Programm angegeben ist, fordern, öffnen werden, aber

auch gleichzeitig, dass wir für Einzelheiten, namentlich Unterzeichnete Artikel, durchaus nicht die

moralische Verantwortlichkeit übernehmen. Die Redaction.
» • • • • •

Die gesunde Vernunft und das Verbot der Fortsclircltung In Quinten
von Theodor ühlig,

beleuchtet von C. Böhm eii.

So wie es im gesellschaftlichen Leben Leute giebt, die

trotz sonstiger Bildung sich darin gefallen, jeder an- und
verständigen Sitte entgegen zu treten und ein Anschmiegen
an dieselbe für dummes Zeug und Unsinn erklären, ebenso
kann dies im Gebiete der Kunst wohl auch Vorkommen.
Gewöhnlich pflegt man nun solche Leute ruhig gehen zu
lassen, denn sie wollen sich nicht eines Besseren überzeugen
und zwar nicht aus Mangel an innerer Erkennlniss ihres

Unrechts, sondern aus reiner eigensinniger Eitelkeit, sich

auf ungewöhnliche Art auszuzeichnen.
Diese Bemerkung gilt dem Verfasser des unter obigem

Titel in No. 211 dieser Zeitung stehenden Artikels, Herrn
Uhlig in Dresden.

Weit entfernt davon, durch die folgende Beleuchtung
dos fraglichen Artikels eine theoretische Fehde mit Herrn
Uhlig provociren zu wollen

,
muss ich im Voraus erklären,

dass ich seiner darin ausgesprochenen Meinung nur die

meinige und dio vieler achtungswerther Kunstgenossen cnl-

g
egen setzen will und jede fernere, etwa fortzuführende
iscussion entschieden ablehne. Ich würde mich auch viel-

leicht auf diese nicht eingelassen haben, da ein Streit über
abstracte Meinungen gewöhnlich ein erfolgloser ist, wenn
nicht Hr. Uhlig besonders durch den Schlusssalz seines Ar-
tikels zeigte, dass er zugleich auch mit einer scharfen, spitz-

und witzigen Feder glänzen und mit etwas modernem Ra-
dicalismus renomiren möchte. Ebenso muss ich Hrn. Uhlig

a jrriori bemerken, dass ich, obgleich ein alter Practikus,.

dennoch weder Zopf, Perücke, Bratenweste, Degen etc.

trage, eben so wenig ein musikalischer Constabler, vulgo

Quintenjäger bin und ganz wohl das Materielle vom Gei-

stigen der Kunst zu unterscheiden weiss. Ich beabsichtige

also keine gelehrte theoretische Disputation über die Gründe

des Quintenverbotes und komme demnach zur Sache.

Zuerst giebt nun Hr. Uhlig folgende Stelle aus Don
Juan:
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welche allerdings Quinten enthält und die er selbst erst

nach Andeutung gewissenhafter Quinten-Conslabler bemerkt

zu haben vorgiebt. Das Erstaunen des Hrn. Uhlig ob sol-

cher Absurdität (heile ich auch, denn kein vernünftiger

Mensch wird hier harmonische Quinten, sondern in dem
fraglichen Fis nur eine chromatische Wechselriote in der

Melodie finden. Wollte inan diese Stelle analysiren, so

würde Sic unbedingt so heissen:

Ich schmeichlo mir ebenfalls (um mich Hrn. Uhlig’s

eigener Worte zu bedienen), eine Vorstellung vom Effect

eines Quintenpaarcs zu haben, ebenso nicht allein Don Juan,

sondern noch viele, viele andere klassische und auch nicht

klassische Werke in und auswendig zu wissen, habe aber

(und gewiss auch viele Kunstgenossen) diese fragliche Stelle,

ohne erst durch Quinten-Constabler darauf aufmerksam ge-

macht zu sein, gekannt, nie aber darin harmonische feh-

lerhafte Quinten gesucht und finden können.

Hr. Uhlig verschmäht aber eine nähere Untersuchung

dieser Stelle unter dem ausgesprochonon Grundsatz
:

„Ich

halte überhaupt das ganze Quintenverbot für Unsinn“; wahr-
lich radical und apodictisch genug. Ferner sagt Hr. Uhlig:

„Das Possierlichste aber bei der Sache ist, dass gerade die-

jenigen, welche am häuGgston und lautesten über Quinten-

fortschreitungen schreien, oft am wenigsten im Stande sind,

solche herauszuhören“, und führt dazu einige Beispiele an,

denen ich einige Tact entnehme:

oder:

Aber Hr. Uhlig, glauben Sie etwa allein im Besitz eines

gesunden musikalischen Gehörs zu sein, oder glauben Sie

wirklich, dass ein sachverständiger Musiker diese Quinten

nicht hören sollte? Ich denke Sie irren. Wie, wenn ich

mir nun die Freiheit nähme, dem zweiten Sätzchen, auf

Grund Ihres Ausspruchs, dass das Quintenverbot Unsinn ist,

eine einzige andere Note zu geben, z. B.:

Ist hierzu ein so gowallig feines Ohr nöthig, um den Satz

schlechtklingend zu Gndcn? Nein, Hr. Uhlig, wenn Sie Bei-
spiele für Ihre individuelle Meinung anführen, so dürfen diese

zur Ehre aller Musiker doch nicht so handgreiflich sein und
hauptsächlich müssten Sie doch unterscheiden, ob Quinten
in den Mittel- oder äussersten Stimmen liegen; eoilä la

differcncc!

Ich gebe hier ein Beispiel aus einem mir bekannten
Musikstück:

Siegilimme. 35E
O-h -

3EBSF.

I

hinab— hin - ab mit dir

J*

Piano.
Pg

-==- i jüL n
f- »

wo die Quinten wenig zu hören sind, weil nicht beide Aus-
senslimmcn dabei beiheiligt und sie ausserdem durch die

Bindung der 7— (5 so wie durch die scharfe Gegenbewe-
gung des Basses bedeutend gemildert werden.

Folgende Stelle dagegen klingt viel schlechter, weil

die Quinten, obgleich nur mittelst einer Durcbgangsnote
entstehend, in den Aussenstimmen liegen:

Und weiter meint Hr. Uhlig: cs verlohne sich nicht der
Mühe, sich in geschichtliche Untersuchung über die Entste-

hung des Quintenverbotes einzulassen, es stehe aber fest,

dass die gläubige Menge die Quinlenfortschreitungcn nur
deshalb für schlecht halte, weil man cs ihr Jahrhunderto

lang vorgepredigt habe. „Mir ist (führt Hr. Uhlig fort) we-
nigstens keine Composilion aus dem Zeitraum der leiziert

200 Jahre vor Augen gekommen, in welcher der Tyrannei

dieser Regel sich nicht gefügt worden wäre“ u. s. w. Da
muss ich doch ein Beispiel vom Gegentheil aufslcllcn und

zwar aus einer Messe von Paläslrina comp. 1555, also ein

dreihundeHjühriges; es lautet folgend:
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Ich glaube gewiss, dass auch der freisinnigste heutige Com-
ponist sich erst besinnen würdo, bevor er diesen Salz hin-

schriebe, von dessen schöner Wirkung mehrere Kunstge-
nossen und meine Wenigkeit sich erst überzeugten, als wir

ihn wirklich von Singstimmen ausführen liessen. Dieselbe

Messe bietet auch noch manche andere Belege, dass es

schon vor 300 Jahren mit der Tyrannei nicht ganz so

schlimm gewesen ist, wie Sie meinen.

Wioder weiter behauptet Hr. Uhlig: „Wenn man daher

vernünftiger Weise für das Verbot der Quintcnfortschrei-

tungen weiter nichts geltend machen kann, als die Erfah-

rung, dass allerdings einige derselben unseren Ohren nicht

wohlklingend dünken, aber noia bene unseren, d. h. den
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Ohren der Musiker, von denen es ja »och gar nicht ausge-

macht ist, ob sie unter der Botmässigkeit eines, in cinge-

biäuten Schulregeln befangenen Verstandes ihre ursprüng-

liche Eigenschaft, gesund zu hören zum Theil nicht schon

verloren haben“ etc. Ei, Ei! Hr. llhlig! Das ist ein

schlechtes Compliment für alle vernünftigen Musiker. Also

nur diese sind die Auserwählten, die von Quintenfortschrei-

tungen unangenehm berührt werden? Sie haben wohl noch

nicht den Versuch gemacht, Sich vom Gegentheile zu über-

zeugen? Ich habe ihn gemacht und bin auf eclalanle Weise

belehrt worden, dass auch die unmusikalischsten Menschen

unangenehm davon berührt werden können. Ich habe ge-

bildete, geistreiche Leute gefunden, denen jedwedes musi-

kalische Gehör und Gefühl abging, auf die die schönste nur

erdenkliche Musik keinen andern Eindruck machte, als ein

Gassenhauer auf der Drehorgel und die dennoch, als ich

ihnen eine Melodie in Quinten mit Grundbass spielte, ganz

unwillkülirlich ausriefen: „Pfui, das klingt ja schlecht!“ Hat

etwa Mendelssohn im Ulen Act des Sommernachtslraums bei

der burlesken Sterbescene des Priamus in dem allerliebsten

Trauermarsch die Quintenfolge:

etwa blos deshalb geschrieben, damit nur die Musiker lachen

sollen? Ich denke nicht. Das Publikum lacht noch jetzt in

der vielleicht fünfundvierzigsten Vorstellung auch jedesmal

tapfer mit; os hört also recht gut die Wirkung der Sache,

ohne speciell zu wissen, dass es verpönte Quinten sind.

Wenn ich nun meinerseits auch diesen Artikel bis hier-

her überlese und in ihm keineswegs ultrnradicale, son-

dern compacte musikalische Centrumsgesinnungen (auch in-

nerhalb des Belagerungszustandes geschrieben) ausgesprochen

finde und auch nicht zum heimlichen Gericht der passionir-

ten Quintenjäger mit erschrecklich langem Zopfe und gros-

ser Perrücke gehöre, so kann mich schliesslich doch kein

noch so reizendes Phantasiebild von der rcactionären Ansicht

wegbringen, dass das Verbot der Quintenforlschreitungen

seinen guten natürlichen Grund hat und sich gar wohl
mit der gesunden Vernunft vertrage; ich ralhe dem-
nach ebenfalls zum Klügsten, d. h. zur Vereinbarung mit

dem Bestehenden und sage auch: Ihr Männer des ver-
nünftigen Fortschrittes, schreibt was klingt und zu eurem

Zwecke taugt und sollten cs auch verbotene Forlschreitun-

gen sein, aber — schreibt nicht in’s Blaue hinein,

wisset was, und weshalb ihr’s so oder so thut und
erklärt nicht anderer ehrlicher Leute wohlbe-
gründete Meinung schlechtweg für: Unsinn.

Berlin, im Juli 1849.

Recensionen.
Compositionen für Pianoforte.

Ad« Uecarpentter, 2 Bagatclles sur l’Opera: le Val

d’Andorre p. Piano. Berlin, chez Ed. Bote 6c G. Bock.

Zwei Kleinigkeiten für Kinder (da die Octave ausge-

schlossen ist), die das erste A B C der Musik innc haben

und sich auf eine zweckmässige Weise im Buchslabiren üben

wollen. Da Hr. Lecarpenlier hiermit seine lnfitc und 107 te

Bagatelle veröffentlicht, hat er längst sein Publikum gefun-

den und bedarf unserer Empfehlung nicht. Wir wollen aber

dennoch hinzufügen, dass diese neuen Bagatellen eben so

leicht und niedlich sind, wie die meisten der früheren.

JT« D. Iluvernoy, Fantaisic p. Piano sur des motifs

du Val d’Andorre. Op. 181. Berlin, chez Ed. Bolo de

G. Bock.

Wenig schwerer als die eben genannten Stücke könnte

diese Fantasie allenfalls als Fortsetzung derselben zum Un-
terricht dienen, wenn man nicht lieber, da auch hier mei-
stenlheils dieselben Themen benutzt sind, den Schülern et-

was Anderes zu geben vorzieht. Auch Hr. Duvernoy ist

bereits auf Op. 181 angekoinrnen und seine Sachen müssen
daher instruciiven Zwecken, für die sie bestimmt, gewiss

entsprechen.

9Iarle Uloody, Andante p. Piano. Op. 2. Leipzig,

chez F. Hofmeister.

Eino anspruchslose melodiöse Kleinigkeit, die wir, da

die Verfasserin eine Dame, auch allen Klavier spielenden

massig vorgeschrittenen Damen zur Unterhaltung vorzugs-

weise empfehlen wollen.

1?. IKorr, Lcs Adieux. Andontino p. Piano. Oeuv. 21.

Offenbach a. M., chez J. Andre.

Noch eine kleinere Kleinigkeit als obige, denn jene

hatto 4, diese nur 2 Seiten Noten, auch im Werth jener

bei Weitem untergeordnet. Eine Masse darin enthaltener

Murky-Bässe:

' ’ '

C \-r~ZTM JI
1 1i

mögen ihren künstlerischen Standpunkt bezeichnen.

Andre Späth, Recreations pour les Comencens. Huit

Morceaux facilcs p. Piano ä 4 mains. Oeuv. 11)7. Ebenda.

Nahrung für musikalische Wickelkinder (und de-

ren Erzieher), also ganz leichte, verdauliche Kost

ohne viel Pfeffer und Gewürz. — Unsere heutige Sen-

dung enthält überhaupt auffallend viel leichtes Zeug, ganz

wider sonstige Gewohnheit.

Charles Wels, Trois gr. Etudes p. Piano. Op. 1.

Leipzig, chez Klemm.

- - — ,
Marche Guerrierc p. Piano. Op. 2. Ebenda.

Von diesem Erstlingswerk, diesen drei Etüden gefällt

uns vorzugsweise No. 3 in As, eine wirkliche Etüde,

wogegen die beiden ersten durch Zwischensätze unterbro-

chen und in den Figuren häufig wechselnd mehr Salon-

Stücke sind. Es ist daher gut, dass alle drei einzeln zu

haben sind. — Yiel weniger als die Etüden sagt uns der

Marsch zu. Beide Picken erfordern schon gut geübte, wenn

auch nicht Spieler erster Klasse, sollen sie einigermaassen

Wirkung machen.

C» A. Scheldler, Collection de Transscriptions cn

Forme de Fantaisie elegantes sur des Airs favoris p. Io

Piano. Op. 7. Cassel, chez C. Luckhardt.

Diese Sammlung, welche 6 Nummern beliebter Lieder

enthält, ist offenbar “eine Verlags-Speculalion, hervorgerufen

durch die Beycrischen Lieder-Albums. Es ist Schade, dass

ein noch beginnender talentvoller Componist sich schon

zu dergleichen Zwecken gebrauchen lässt und sich nicht

lieber in Original -Sachen versucht, die jedenfalls ein

besserer Probirstein für das Talent der Verfasser sind, als

so leidige Transcriptionen, d. h. Verbrämungen der Melo-
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diecn Anderer, die leider mancher unserer Tages- Compo-
nislen Scheffelweise und von allen Sorten: schwer, leicht,
vierhändig, italienische, deutsche Melodie u. s. w.

in die Welt schickt. — Die Arrangements und Variationen

unsers Autors lassen sich recht gut spielen, die Anordnung
und Stellung der Figuren athmen eine gewisse Ambition, so

dass sich Suheidler fern von den sogen. Fabrikarbeitern,

wozu Beyer jedenfalls zu zählen, zu halten weiss.

Wir wünschen und hoffen dem Componislcn bald auf an-
dern! Feldo zu begegnen.

Henri Rosellen, Fantaisic p. le Piano sur l’Opera:

les Huguenots de G. Meyerbeer. Op. 107. Leipzig, chez

Breitkopf 4 Härtel.

— ~
,

Fantaisic de Concert p. le Piano sur l’Opera: Mar-

gueritc d’Anjou de G. Meyerbeer. Op. JOS. Ebenda.

Wenn man behaupten wollte, Boscllen befände sich mit

den Leipziger Noten- und Titel-Stechern auf glei-
cher Stufe der Vollendung, würde man den Letztem
sehr zu' nahe treten, denn diese Werke gehören zu den best aus-
gestalteten, die uns jemals vorgekommen. Bosellen dagegen be-
findet sich noch immer wohl in dieser harmlosen Weise des

Klavierspiels. Seine Schreibart arbeitet geradezu auf ein

klebriges, verwischtes und ineinander geschmiertes Spiel hin.

Seine Umhüllungsfigurcn sind z. B.:

wie vorstehend stets die Art, dass der Spieler in einer

Handlagc bleibt, die Finger nicht zu heben braucht, die

Hand vom Daumen ab (wie schlechte Spieler stets thun)

nach dem 5ten Finger zu senken kann u. dgl. m. . so dass

sie ein faules Spiel begünstigen. — Dann schreibt er immer
noch Seiten lang folgende interessante Bassüguren:

i
-sy

i r

u. s. w. 10 Tacte lang, oder:

„sans Jin“ bis in die F.wigkcit.

Die zweite Variation in Op. l(lft. (Rosellen macht näm-
lich alle seine Fanlasieen nach diesem Schnitt: Einleitung,

lsles Thema, 2 Variationen, 2les Thema und Finale) hat er

aber hier in Octav-Triolen:

wie er stets thut
,

zu machen verschmäht, und dafür der

fugirten Schreibart gehuldigt. Roscllcn eine Fuge! —
„Der Casus macht mich lachen!“ In Op. 107. sind

übrigens ganze Stellen aus andern bekannten Hugenotten-

Fantasiecn entlehnt. — Und doch überschwemmt Roscllcn

den Erdboden mit der Sündlluth seiner Machwerke. Bis-

weilen aber findet er gerechte Anerkennung und Würdi-
gung, wie z. B. in den Berliner Bairischen Bierstuben stets

seine unsterbliche Rovcric (oder auch „Air italien“ oder
„Tremolo“ von Charles Mayer) dann vom Pianisten Solo
vorgetragen wird, wenn der Geiger das Geld sammelt.
Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!!

FcrdL Friedricl», Volkslieder für das Pianofortc.

Op. 5. Magdeburg, Hcinrichshofcn.

Hr. Heinrichshofcn fährt fort, mit grosser Conscqucnz
die Werke Friedrich ’s zu veröffentlichen. Schon brachte er
den „grossen“ und den „kleinen Carneval“, die
„Don Juan“- und die „Leporello-Ktude“; wer würde
es sonderbar finden, wenn er noch einen „mittleren
Carneval“ und eine „Musette- und Zerlinen-Ca-
pricc“ publicirte. Was schlummert noch vielleicht Alles
in der Zeilen Hintergrund. — Doch zur Gegenwart, zu un-
sere acht Transscriplionen. Sie sind kurz und leicht, doch
nicht immer zweckmässig für ein gutes Klavicrspiel
geschrieben, wie sich dies von Friedrich ja ohnehin erwar-
ten lässt, — nämlich das N ichtzweckmässig-Schreiben.
Jede Nummer kostet 7^ Sgr. Nur die letzte Nummer ist

grösser, enthält auch "grosse Griffo und kostet daher
auch 15 Sgr. — Wir graluliren Ilm. Heinrichshofcn, einen
so ausserordentlichen Componislcn als Friedrich für
seinen Verlag gewonnen, Hm. Friedrich aber wieder, einen
so unermüdlichen und thätigen Verleger für seine
Werke gefunden zu haben. Also wir graluliren Beiden.

21 .

Berlin.
Ktnltllche Oper.

Am I. August wurde unsere Oper mit Lortzing’s „Czear und
Zimmermann“ eröffnet. Oie Besetzung war eine fast ganz neue.

11 r. Krause halte die Bolle des Czaaren übernommen, Hr. Man-
tins den Peter Ivanow, letzterer mit jenem feinen Humor, der

jede neue Itollu dieses Künstlers zu einer neuen Schöpfung macht.

Frl. Marx als Marie war vortrefflich bei Stimme und erndletc all-

gemeinen Beifall, Hr. Ziesehc als Bürgermeister war ebenfalls

an seinem Platze und so gehörte diese Aufführung gewiss zu den

abgcrundclen und guten.

Kreutzcr's „Nachtlager von Granada“ füllte am Sonntag den

5ten die Bäume des Opernhauses. Die ansprechende und licblicho

Musik ist seit lange im Publikum bekannt und beliebt und geru

hört inan sie zu öftern Malen, besonders wenn eine so tüchtige

Sängerin wie Frl. Marx und ein Sänger wieitr. Krauseint Be-
sitz der Hauptrollen siud. Beiden liegeu ihre Parliccn vollkommen
bequem in der Stimme und so verfehlte nicht, bei dem besonders

schönen Vortrag der Komunzen: „Ein Schütz bin ich“ und „Wer
klagt am Gitterfenster“ das Publikum den lautesten Beifall za

spenden. Die Chöre wie das Orchester waren mit vielem Fleiss

einstudirt. Hr. Kapellmeister Taubcrt dirigirle. Nur fehlt un-
serm Chor das lebendige Auffassen dcrScenen; Iheilnahmlos singt

er seinen Part, wie er ihm einstudirt, und nur einige Wenige er-
heben hin und wieder maschincnmüssig die Hand, um zu bewei-
sen, dass sie nicht blos singende Statuen sind. Möge unsere

Itcgie darauf besonders achten, um dem Bilde auf der Bühne
Wahrheit und Lehen zu geben. Schliesslich wollen wir dein

Coucerlmeister Ries noch unsern Dank spenden für dus reizend

vorgetragene Violiüsolo bei der Ario im 2ten Akt. d. R.
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künstlerisch wcrthvolle Abwechslungen slnr. Hr. Concertmeister

Rudersdorff, der Vater der Fr. Küchenmeister - Rudcrsdorff,

bekundete auf's Neue seine Meisterschaft auf der Violine, die be-

sonders glänzend in dem hier beliebten „Carncval \on Venedig“

hervortrat; erndtete reichen Beifall, ebenso der Tenorist Herr

Weiss vom Iloflhcater zu Strelitz, der mit vielem Aosdruck ei-

nige Lieder vortrug. Viel Anerkennung verdient noch die dis—

crclc und gebildete Begleitung auf dem Flügel zu den Vorträgen

der Fr. Küchenmcisler-Rudersdorff, welche von dem Hrn. Studiosus

Scheibe! ausgeführt wurde. Hr. Wagen er trug Kullak's rei-

zende 2le Fantasie über „die Tochter des Regiments“ elegant

und präcis vor und begleitete eben in dieser Weise die Violin-

Piöcen des K. Concertmeistcrs RudcrsdorlT, so wie des Fürst!.

Hohenlohe'schcn Kammermusikus Könnemann, welcher in einem

Divertissement für die Oboe eigener Composition die Zuhörer ent-

zückte und den Beweis lieferte, dass die Kapelle des Fürsten von

Hohenlohc-Ochringen in Schlawentzig ganz wackere, ausgcbildete

Mitglieder besitzt, welche man in diesem Thcil Schlesiens wahr-

lich kaum vermulhcn sollte. Die Kapelle des 1. Kürassier-Regi-

ments unter der trefflichen Leitung ihres Stabstrompeters Lux»

welche die ersten Nummern jeder Abtheilung ausrülltc, bliesen

ausgezeichnet, und machte die Introduclion zur „Belagerung von

Corinlh“ einen herrlichen EITecl; im Festmarsch (mit der Volks-

hymne „Heil Dir im Siegerkranz“ im Finale) war das Ensemble

der Bläser an einigen Stellen aber auch so kräftig, dass die

schönen Fresco- Gestalten, die den Himmel der Aula zieren, da

oben sich nicht mehr so recht sicher zu glauben schienen und

deutliche Mienen machten
,

herunter zu kommen
,

^us Furcht,

frommen Andenkens an Josua's Trompeter, auch hier würden die

ehrwürdigen Hallen zusammenbrechen müssen. —

Corre spornten z.

Brealna, 29. Juli.

Am Freitage den 27. Juni fand in der Aula Leopoldina ein

grosses Concerl zum Besten der Familicen ausgerückter Land-

webrmänner, gegeben vom Vorstände des Vereins und arrangirt

von dem Concertmeister Kuders dor ff, statt. In diesem Concert,

welches ein reiches und interessantes Programm hol, nahm Freu

Küchenmeisler-Rudersdorff, welche drei Jahre die Zierde

der hiesigen Oper war, von einem auscrwahltcn und zahlreich

versammelten Zuhörerkreis Abschied. Die verehrte Küusllerin,

diu so oft hier die Werke der grossen Meister in ihren Vollen-

dungen vorrührte, die eben so wahr im Tragischen und Patheti-

schen, wie im komischen und leichten Genre der Oper sich zeigt,

die mit gleich grosser Künstlerschalt den getragenen, wio den

colorirtcn Gesang vorzutragen weiss, die eben so ergreifend als

Donna Anna, wie bezaubernd als Regimcnlstochter, die Alles mit

forlreissend als Rccha in Halcvy's „Jüdin“, wie eben so IrcfTcnd

die coquette und reizende Georgette im „Thal von Andorra“ zu

zeichnen versiebt, die also eine Vielseitigkeit besitzt, dos Ergeb-

nis der wahren und universellen Bildung, wie wohl nur int sel-

tensten Falle auf so hoher Kunslsiufc aufzuflnden ist, — sie nahm

Abschied von Breslau, sie sang noch einmal mit der ganzen Glut

ihrer reichen Phantasie, mit der ganzen Vollendung der wunder-

samsten Technik. Der Vortrag der grossen Arie aus dem letzten

Act der „Lucia“ gab ein glänzendes Zeugniss von dem zuletzt

Gesagten; aber vorzugsweise und mächtig ergriff No. 3 der 2ten

Abtheilung: „die Bettlerin“, Homanze aus Meyerbeer's „Prophet“

(E-moll und E-dur)-, ein wundervolles und tiefgefühltes Musik-

stück, worin der Meister aufs Neue die Kunst der wahren Cha-

rakteristik darthat. Fr. Küchenmeisler-Rudersdorff sang diese

herrliche Dichtung mit solch tiefgefühlter Wahrheit, dass Thränen

für die frierende, unglückliche Bettlerin die Augen vieler Zuhö-

rer rölbeten. No. 6: „Auf Flögeln des Gesanges“ von Heine nnd

componirt von Fr. Küchenmeisler-Rudersdorff, ist ein herrliches,

voll tiefer und edler Leidenschaft erglühtes Lied, und zeigt, wie

musikalisch durchbildet die Künstlerin ist; die Melodie, welche

auf lustigen Wellen sich wiegt, interpretirt glücklich und neu

deD Text, der die Begleitung charakteristisch in schönen harmo-

nischen Wendungen sich anschliesst. Es wäre sehr zu wünschen,

da Fr. Küchenmeisler-Rudersdorff mehre dergleichen gelungene

Lieder componirt buben soll, dass der Stich sic dem Publikum

zufübre. Fr. Küchenmeisler-Rudersdorff beschloss das Concert

mit zwei Liedern und zwar sehr heterogener Art. Das erste:

„John Anderson my Jo“, ein Schottisches Lied (Adagio, ü-moll)

von ungefähr 16 Takten nur, aber in sehr ergreifender und ei-

gentümlicher Weise und worin die Sängerin Gelegenheit fand,

ganz die Macht eines vorzüglichen Portamento's auszuüben. Das

zweite Lied war eine Barcarolc von Donizetti, leicht und coquelt

nnd wurde auch ganz in dieser Weise vorgetragen Nach einer

jeden Nummer, welcho die verehrte Künstlerin sang, folgte der

lauteste und enthusiastischste Beifall; aber nach dem Schlüsse der

letztgenannten Pieqen trat der Hr. Stadlralh Sehaaf, Vorstands-

Mitglied des Yercins, auf das Orchester, dankte der scheidenden

Künstlerin in schön gedachter und gebundener Rede, indem er

an die vorzüglichsten ihrer Rollen erinnerte, nannte er noch be-
sonders die der Regimentstochter mit Anspielung auf den Zweck
des heutigen Conocrls, und ibr hierbei einen Kranz von frischen

duftigen Blumen überreichend, fiel dio Kapelle dos 1. Kürassier-
Hegimcnls mit dem Marsch aus der „Rcgimenlstochter“ ein, be-
gleitet vom lauten Beifall des Publikums. Dio Künstlerin schien
sehr ergriffen von der überraschenden Feier und war nur im Stande,
durch > erbeugungen ihren Dank und ihre Gefühle uuszudrücken.
Die übrigen 1 heile des Concerts boten eben so augenehme als

Feuilleton.
Jffaltheaer Iffniilkzuiitände.

Man darf nicht glauben, dass das Theater in Malta mit denen

der kleinern italienischen Städte in gleichen Rang zu stellen, in

denen die Mitglieder mit sehr geringem Gebalte engagirt werden

und selbst diese geringe Gage sehr häufig trotz der Anstrengun-

gen der Commune, ihnen dieselbe zu sichorn, nicht einmal be-

kommen. In Malta dauert die Saison 8 bis 9 Monate; die Künst-

ler erhallen ansehnliche Gagen, die ihnen durch solide Personen

garantirt werden, und können bei ihren Benefiz-Vorstellungen

mit Bestimmtheit auf eine gute Einnahme rechnen. Ein Banque-

route ist bis jetzt noch bei keinem Theater vorgekommen. Dafür

hat mau aber auch stets eine gute Gesellschaft und ein tüchtiges

Ensemble, Natürlich werden dio Malteser dadurch in ihren An-

forderungen an das Theater immer geschraubter, und so dürfte

vielleicht bald ein Zeitpunkt eintreten, dass sie mit den vorhan-

denen Mitteln nicht mehr zu befriedigen sind. Die Direclion ist

schon mehrfach in andere Hände übergegaugen, und jede Ver-

änderung führte eine Vermehrung der Kosten herbei, ohne dass

sich deshalb die Truppe wesentlich gebessert hätte. Jetzt bat

man sogar eine doppelte Gesellschaft engagirt, was auf einer

Provinz-Bühne bisher unerhört war. Diejenigen Sänger und Sän-

gerinnen, welche gefallen haben, suchen ihre Engagements wenn

irgend möglich zu erneuern, da sic sonst in dio Gefahr gcrathen,

za schlechteren Provinzbühnen gehen zu müssen. Dadurch haben

sich Einzelne hier schon 10 bis 12 Jahre gehalten, und das Mal-

teser Theater erst mit dem gänzlichen Ycrlust ihrer Stimme ver-

lassen. Der immer noch tüchtige Sänger Delriccio ist gar

schon 15 Jahre hier, und die Primadonna Sgra. Enrichetta Ser-

voli, die dem hiesigen Theater bereits 4 Jahre angehört, darf
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bei den grossen Beifall, den sie stela findet, ebenfalls auf noch

häufige Erneuerung ibrea Conlracls rechnen.

Das Publikum kann man in drei Klassen iheilcn. Die erst«

bilden die Malteser, die zweite die Engländer und zu der dritten

zählen wir die Fremden aller Länder und Nationen, die auf un-

zähligen Dampf- und Segelschiffen hierher zusammenstromen.

Ein eigentliches Interesse für die Kunst waltet bei den ersten

beiden Klassen, den perpeluirlichen Einwohnern der Inseln, gar

nicht vor. Die grosse Majorität besucht die Oper, ohne die Mu-

sik zu liebeu oder etwas davon zu verstehen, und ausser dem

Theater giebt es durchaus keine Gesellschaften, die die Musik

privatim culliviren, und wenn wirklich in einer Familie Musik

getrieben wird, so ist cs eine englische. Dennoch aber nehmen

die Bewohner Mulla's eifrig Partei für diese oder jene Sängerin,

und vor gar nicht langer /eit ist es sogar wegen einer solchen

zu blutigen Confiikten zwischen (Maltesern und Engländern ge-

kommen. Auch sind die Parteigänger der verschiedenen Prima-

donna's stets eifrig bemüht, auch durch die Presse die Interessen

ihrer Schützlinge zn wahren, und verfolgen sich unter einander

durch die niedrigsten Pamphlete nnd Schmähgedichle.

Was das itepertoir anbeirillt, so ist von Neuigkeiten darin

keine Rede. Man giebt seit Oclobcr nichts als: Lucia, lu Som-
nambula, II Barbiere di Seviylia und / due Foscari. In der letz-

teren Oper zeichnete sich ein wirklich vortrefflicher Bariton Na-

mens Crivclli ganz besonders aus. Die drei hier befindlichen

Tenore sind nicht 'erwäbnenswerth. Besser siebt es mit dem Da-
menpcrsonal aus. Die schon erwähnte Servoli hat eine wirk-

lich prächtige Stimme und kann es bei ihrer Jugend noch weit

bringen. Pacht minder gut sind dio Mittel der Altistin, Sgr«.

Borghi, doch bedarf sie noch sehr der Ausbildung, besonders

hinsichtlich der Coloratur.

Was das Orchester anbelrifft, so lässt sich davon wenig Gu-

tes sagen. Es macht sich namentlich ein Mangel guter Violinisten

bemerkbar, und so finden wir denn meistens die Basis der Or-

chestermusik, das Streich-Quartett, flbcrlöut von den Blase-In-

strumenten. Bei kleineren Opern macht sich dieser Ucbeistand

noch uicht so bemerklich. Bei grösseren jedoch, namentlich bei

den Vcrdischen, steigert er sich bis zur Unerträglichkeit. Es

giebt nur eineu gnten Dirigenten auf der ganzen Insel, dies ist

Hr. Lebrun, zugleich der einzige Musikalien- und Instrumcntcn-

bäadler des ganzen Landes. Gedruckt oder fabricirl wird jedoch

gar nichts, sondern Alles aus Frankreich bezogen.

Kirchenmusik wird auf Malta sehr viel gemacht, und zw'ar

«lebt blos in den Hauptstädten La Valetta und Citta Yccchia,

sondern selbst in dem kleinsten Dorfe, deren jedes eine schöne

und glänzend ausgestattele Kirche hat. Alle diese Kirchen haben

ihre eigenen Feste, und unterlassen cs nie, ihre Schutzheiligen

an solchen Tagen mit Musik zu feiern. Aber was für Musik,

grosser Gott! Wenn die Heiligen dadurch ergötzt werden, so

müssen sic geborene Malteser sein! In St. Jean, der Cathedrale

von La Valette, wird eine permanente Kapelle unterhalten, deren

Directoren seit langer Zeit der Familie Boggeia angeboren.

Einer ihrer Vorgänger, Luigi Azzopardi, ist ausser Nicolo

Isouard, der von französischen Eltern auf Malta geboren wurde,

der einzige Componist, den die Insel hervorgebracht hat nnd

dessen Werke auch im Auslande einigen Ruf erlangten. Zur Zeit

der Malteserritler soll die Kapelle ausgezeichnet gewesen sein,

jetzt ist sie jedoch nur ein schwaches Abbild ihres früheren

Glanzes. Es befinden sich zwei Orgeln in dieser Kirche, die je-

doch beide nichts taugen.

Nationalgesängc besitzen die Malteser gar nicht. Der einzige

Rest davon sind die verstümmelten Ueberrcsto einiger maurischen

Gesänge, die die Fischer beim Ansrufen ihrer Waarc zu singen

pflegen. Der entsetzliche Jargon, den die Eingeborenen sprechen,

eignet sich aber auch tu nichts weniger als zum Gesänge.

Die Mehrzahl der Malteser Musiker bat seine Studien im Con-

servatorium zu Neapel gemacht, was eben nicht viel sagen will.

Gesangskünsller hat die Insel noch nicht bervorgebrachl, und

ebensowenig würde ein Gesanglehrer hier Geschäfte machen. Da-

gegen ist die Klaviermanie auch hier bei allen einigermaassen

wohlhabenden Einwohnern eingerissen. Erwihnenswerthe Musiker

giebt es ausser dem genannten Kapellmeister nur zwei, die Brü-

der Domenico und Luigi Amore. Ersterer, ein tüchtiger Violi-

nist und früher Orchesterenführer des Theaters, hat jedoch die

Musik an den Nagel gehängt; der Andere ist eben so geschickt

auf der Flöte wie auf dem Cello. Klavierlehrer giebt es io Masse,

doch leistet nur Mad. Camilla Amore, Gattin des Erstgenannten,

eine Schülerin von Henri Herz, etwas Bedeutendes auf diesem

Instrument. Sie war 12 Jahre lang Sängerin uud unterrichtet

erst seit der Zeit der Abnahme ihrer Stimmmittel.

Es ist wohl eine seltene Erscheinung, dass die Künste in

einem eroberten, oder vielmehr geraubten Lande blühen. Werden

sie dennoch gepflegt, so sind es gewöhnlich diejenigen des er-

obernden Theils. Die Engländer haben jedoch den Maltesern ihre

Künste nicht gelehrt ; sie haben ihnen weiter nichts zugebracht,

als jenen Handelsgeist und jene selbstsüchtige, geizige Interessirt-

heit, die ihrer Nstion mit so vielem Rechte vorgeworfen wird.

Rechnen wir deshoib den armen Maltesern ihre etwss kindlichen,

oder wenn man will, barbarischen Kunslzusiändc nicht za hoch

an! ff.

Nachrichten.
Berlin. Hr. Kloss hat schon wieder zu einem vohl-

thätigen Zweck ein Concert veranlasst; von dem glänzenden Pro-

gramm kam wenig zu Stande; selbst der Chor, welcher die Com-

posilioncn des Hrn. Kloss singen sollte, fehlte.

— Aus sehr zuverlässiger Quelle können wir die Behaup-

tung aussprechen, dass Jenny Lind, welche augenblicklich im

Schlangenhad u. Ems ihre sehr angegriffene Gesundheit stärken

will, die Bühne nicht wieder betreten und nur in Concerten oder

Oratoriecn öffentlich auftreteu wird, mithin alle Gerüchte, Herr

Lumley hätte die Künstlerin vermocht, gleichzeitig mit Mad. Son-

tag aufzutreten, alles Grundes entbehren. Bedauernswerlh ist es

allerdings, der Möglichkeit beraubt zu sein, zwei so grosse Künst-

lerinnen im Wettkampf und Zusammenwirken auf der Scene sehen

nnd hören tu können.

— Meyerbeer weilte nur einige Tage auf seiner Durch-

reise nach Gastein iu unserer Stadt.

Potsdam. Mittwoch den 1. August gab Hr. Garcia-Ro-

berti, der sich „Premier Tenor
,

pensionnaire de tacademie

Royale de musiqne de Paris et chantre honoraire de ta ChaptUe

de sa mojeste lu Reine-mere des Pays-Bas l ‘ nennt, ein Vocal-

uud Instrumental - Concert im Conccrtsaale des Schauspielhauses,

welches 1. 1. M.M. der König und die Königin mit Gefolge durch

Ihre Allerhöchste Gegenwart beehrten. Hr. Roberli hat eine gut

geschalte Tenorstimme, mit der er in mehreren Arien von Doni-

zetti, Schubert und Adam sich hören liess. Frl. Marx sollte mit-

wirken
,
wurde aber durch Unwohlsein verhindert. Das Musik-

corps des 1. Garde -Regiments zu Fuss spielte zwei Ouvertüren

und eine Symphonie mit der in diesem Corps anerkannten Pfä-

cision.

Königsberg. Hr. Eichbergcr hatte eine musikalische

Soiree veranstaltet, die sich eines zahlreichen Besuchs erfreute.

Hr. Eichbergcr selbst gefiel im Vortrag einiger Lieder und Arien,

ganz besonders aber erhielt einen rauschenden Beifall Hr. St. Leon
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für den Vortrag einer Fantasie und Variation Aber ,,AW cor pia

non mi senta“ för die Violine.

Danzig. Ur. Paul Dentler, ein geborener Danziger,

Schüler des Conscrvatoriums in Leipzig, welcher die Sommer-

Ferien jenes Instituts zu einer Reise hierher benutzt hat, beab-

sichtigt in einem zu veranstaltenden Concerto den musikalischen

Bewohnern seiner Vaterstadt die Resultate seiner Studien, haupt-

sächlich als Pianofortespicler, wie auch als Componist, vorzulegen.

Hamburg. Hr. Mertens vom Hoflhcatcr in Hannover bat

sein Gastspiel hier beendet und erwarb den Beifall des Publikums

in reichem Maasse. Es kann nur rühmend anerkannt werden,

dass dieser Sänger das Feld, wozu ihn seine Mittel befähigen,

kennt und Ober dieses nicht hinausgeht.

— Mortier de Fontaine ist, von London kommend, hier

eingetroffen.

— Frl. Nissen begann ihr Gustspiel mit der Lucia. Un-

geachtet einer bedeutenden Kchlfertigkeit der Sängerin, der das

Publikum Anerkennung zollte, entbehrte der getragene Gesang

der Innigkeit des Vortrags und ist die Künstlerin daher auch

nicht im Stande, zu erwärmen. Die Stimme spricht leicht an,

hat aber die Frische zum Theil eingebüsst. Hr. Reer sang den

Edgar und gefiel durch seine klare und deutliche Aussprache,

wie durch seine ungenehme und wohllautende Stimme.

Frankfurt a. M. Roger trat als Edgardo in „Lucia“ in

italienischer Sprache und als Raoul in den „Hugenotten“ in deut-

scher Sprache auf. Einige Momente zeichnen ihn besonders aus:

die Energie und Leidenschaftlichkeit seines Ausdrucks, die Grazie

und der noble Anstand seines Spiels, eine volltönende schöne

Stimme und die höchste Kunstvollendung derselben. Vom uusscr-

ordenllichstcn Beifall war sein Auftreten begleitet und worden wäh-
rend seines Gastspiels stets überfüllte Häuser sein. Mad. An-
schiilz -Capitain war als Lucie sehr brav, nicht minder als

Valentine, wo namentlich das Duett im 4ten Act mit Roger

(Raoul) zu den seltensten Kunstleistungen zu rechnen und das

Publikum zum enthusiastischsten Beifall hinriss.

— Die „Didascalia“ macht die Miltheilnng, dass die Musik-

chöre der aus Holstein heimzichenden Reichstruppen die Melodie

dos Liedes blasen: „Wenn die Schwalben heimwärts ziehen“.

Leipzig. Aus dem Attelier des Instrumentenmachers B a usch
ist wieder ein Meisterstück hervorgegangen Derselbe hat eine

Viola d'amore zu einer wundervollen Bratsche umgebaut. Lieb-

haber werden hierdurch auf dies ausgezeichnete Instrument auf-

merksam gemacht.

— Unsere Gewandhaus -Concerte entbehren zum nächsten

Winter eines Dirigenten. Man hofft, dass J. Rietz dieselben

übernehmen wird, da er durch seinen Abgang vom Theater um
so mehr Müsse und Zeit daran setzen kann; indessen ist seines

Bleibens wahrscheinlich nicht bei uns, da ihm sowohl von Frank-

furt a. M. als auch von Berlin Anträge gemacht sein sollen.

Dresden. Hr. Wiedemann aus Leipzig trat hier als Slra-

dclla auf und erndtete vielen Beifall, was um so höher anzurcch-

nea ist, als man liier gewohnt war, Tichaisokek als Anfang and

Ende der l'enore zu bezeichnen.

Wien. Pokorny wird schon in diesen Tagen nach Italien

abreisen, um seinen Pacbt-Confrakt mit der Scala abzuschliessen.

Gelingt cs ihm, so können wir im nächsten Frühjahr auf eine

gulo italienische Oper im Theater an der Wien rechnen.
Mod. Palm-Spatzer wird zunächst hier auflretcn.

München. Frl. Haller betrat die Bühne zum erstenmal in

Stelle der Frl. Hetzenecker. Leider reicht ihre Stimme nicht aus,
unser Haus zu füllen und wir befürchten, dass Hr. Kapellmeister
Lachner uns mit ihrem Engagement keinen Dienst erwiesen; frei-
lich ist die Sängerin nur auf 1 Jahr engagirl.

„Die Sennerhütte“ von Adam wurde hier gegeben und
halle wenig Erfolg.

— Die Statue Orlando di Lasso's (Modell von Widemann),
ein Geschenk des Königs Ludwig's an die Stadl München,

ist bald vollendet und wird ihre Stelle auf dem Odeonplatz neben

der Statue Gluck's erhalten.

Carlsruhe. Hr. v. Auffenbcrg, der bisherige Intendant

unsers Theaters, hat auf seinen Wunsch die Entlassung erhalten.

Braunscbwcig. Hr. Ricgcr vom Stadilheater in Rrcslao

ist liier als Plunkelt mit grossem Beifall aufgetreten, auch spielto

er in „Ulrich von Hutten“ den Pirkheimer.

Cassel. Mit dem 1. d. M. wurde unsere Bühne wieder er-

öffnet und zwar mit der „Hcgimcntstocliter“.

Basel. Das Musikcorps des preußischen 24. Infanterie-Re-

giments gab ein grosses Militair-Concert und das zahlreich ver-

sammelte Publikum spendete dieser vorzüglichen Militair- Musik

reichen Beifall.

Lausanne. Der in der Tonwelt rühmlicbst bekannte C. v.

Blumenthal, vierjähriger Kapellmeister der allgemeinen Musikgc—

Seilschaft in Zürich, ist an einer Unterleibs-Entzündung gestorben.

Paris. Die Hrn. Meyerbeer, Taylor uud Sax über-

reichten in vergangener Woche im Aufträge eines Vereins für

Kunst und Wissenschaft unserm talentvollen llcctor Berlioz eine

goldene Medaille, für welche man eine Subscription zur Zeit der

ersten Aufführung des letzten grossen Werkes dieses Meisters:

„die Verdammung des Faust“ veranstaltet hatte. Leider verzö-

gerten die längere Abwesenheit Uector Berlioz's und die grossen

Ereignisse, welche sich zum Nachtheile der Kunst zugetragen ha-

ben, dio Ausführung diesos Vorhabens, aber der lang anhaltende

Erfolg, dessen sich das Werk seit einigen Monaten am Conser-

vatorium zu erfreuen hatte, vcranlasstc die Verehrer nnd Freunde

unsers Meisters dazu, um ihm eben dadurch am besten ihre An-
erkennung seines grossen Talents kund zu geben. Die Medaille,

deren Werth ein sehr beträchtlicher ist, trug auf der einen Seite

die Nomen der Werke des Componislen, auf der andern die In-

schrift: „An llcctor Berlioz, von seinen Freunden und Verehrern

in Paris, den 15. Juli 1849“.

— Lola Montes hat so eben ihren Lebensroman durch

eine Hcirath in London mit einem Offizier Namens StrafTord-Hald

beendet. Die Vermählung fand zuerst in der französisch-katho-

lischen Kapelle io King-Slreet , alsdann in der protestantischen

Kirche zu Hanopre-Square statt. Hr. Haid ist noch ein ganz

junger Mann, der kaum seine Mündigkeit erlangt hat, besitzt aber

ein sehr beträchtliches Vermögen, ungefähr 14,000 Pfd. St.

London, im Majesly-Theater hatte Mad. So o tag ein Con-

cert veranstaltet, in welchem sich die ausserordentliche Künstlerin

in 4 Gesangstücken in 4 verschiedenen Sprachen hören liess:

1) „Zingnra“ von Donizctti (zur Zeit vom Componislen eigends

für sie componirt). 2) „Wie nahte mir der Schlummer“ aus

dem Freischütz (deutsch). 3) Aus llaydn's Schöpfung: „Nun

bedecket sich die Flur“ (englisch). 4) Cavalino: „Robert mein

Geliebter“ aus Robert den Teufel von Meyerbeer (in französi-

scher Sprache). Der Enthusiasmus der Zuhörer, welche ans der

höchsten Gesellschaft bestanden, konnte ob dieser 4fachen Mei-

sterleistung keine Grenzen ÜDden. Ausserdem wirkte Thalberg

in diesem Concerte mit und Balfe dirigirte dasselbe.

Holland. Während fast die ganze Welt durch Unruhen in

Bewegung gesetzt ist, erfreut sich Holland des tiefsten Friedens,

und so kann es denn nicht fehles, dass dieses für die Künste stets

gastfreundliche Land jetzt vor allen anderen reich an Producti-

vität ist. Es sind im Laufe dieses und des vergangenen Jahres

hier bedeutende Composilioncn erschienen, von denen wir nach-

stehend folgende hervorheben: Grosse Messe mit Orgclbeglcitung

von J. Verhulst und G Lieder von demselben; Beides verdient

die Aufmerksamkeit der musikalischen Well in hohem Grade.

Ferner: „Jcanne Gray“, Cantate von Mord ach; Quartette für 2

Violinen, Bratsche und Cello von Van Brce; Auswahl von Chor-
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gesängcn für Singacademieen von Bertelmann; „Ballade“,
„La tele des Gaomes“ und „Caprice sur Don Juan“, drei treff-

liche Klavier -Compositionen von Ed. de Hartog. Sämmtliche
erwähnten Sachen sind in Amsterdam und im Haag in den vor-
trefflichsten Ausstattungen erschienen. Hr. Dupont. Schüler von

Mendelssohn und Componist mehrerer Symphonie en und Ouver-
türen, beschäftigt sich gegenwärtig mit der Composition einer

Oper in 4 Akten, betitelt: „Bianca und Sifoldi“, Text von Hoff-
maun. Von einigen andern Neuigkeiten werden wir künftig be-
richten.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - littcr arischer Anzeiger.

Als sehr sw eck massig für den nllereraten Inter-
rlclst im Pia uo fortespiel sind die im Verlago der Unter-
zeichneten erschienenen Musikalien zu empfehlen

:

Adam, A., 6 pclits airs tres faciles sur des thimes du Val d’An-
dorre. 20 sgr.

Affthe, Fingerübungen f. die rechte u. linke Hand. 20 sgr.
Beethoven, I/. \ Variationen über ein Thema aus der Oper:

die schöne Müllerin, Mich fliehen alle Freuden. 10 sgr.
Clementf, IM., 6 Sonalincs progessires. Op. 36. 25 sgr.
Cramrr, J. H., Praktische Piariolörlcscbule. Ncucsto verbesserte
und vermehrte Ausgabe. 1 thlr.

e***’»re 4 Sonalincs taciles et progressives, composees pour
les eläves avanccs. Op. 439. No. 1-4. ä 15 u. 20 sgr.

®«vern#y, J. B., Fantaisie sur des molifs da Val d’Andorrc.
°P 181. 20 sgr.

Varialions faciles et instrnclives sur un ihömo oritr.
Op. 5. 7| sgr.

» Varialions amüsantes sur un Melodie favoris Autri-
chienne Op. 36. 10 sgr.

Hauten, F., 4 Rondinos. Op. 21. 10 sgr. u. in 2 Cah. ä 7^ sgr.
,4 Rondcaux fac. sur des thämes f«v. Op. 30. 20 sgr. u No.

1-4. ä 7$ sgr.

musikalischer. Eine Auswahl leichter Choräle,
Rondos, Opernthemas, Lieder, Tänze etc für den allerersten Anfang
eingerichtet sowohl f. das Pftc. zu 2 Händen Cali. 1. 2 ä 1 thlr. od.
No. 1-12. ä 7^ sgr, wie auch zu 4 lländ. Cah. 1. 2. ä 1 thlr. 20 sgr.

oder No. 1-12. a 10 sgr.

Heepaalte ninaleal, Collection de morccaux faciles Offerte aux
Dilcltanti par Brunner, Czerny, Kullak, l.ecarpenlier, Löschhorn,
Schumann, Taubert, Voss, Willmers. 1 thlr. 25 sgr. und einzeln ä

7J, 10, 125 u. 15 sgr.

Huhlan, V. f Sonatine facile in C. 10 sgr.

Hummer, ©., 3 pct. Rondcaux fac. et brill. Op. 84. 15 sgr.

JLecnrpraitler, A., 2 Ragatellcs sur POpöra: le Val d Andorre.
106. u. 107. Bag. ä 15 sgr.

Iiemelte* II.> Variation» fac. et brill. sur un inolif fav. de l'Opera :

PEIisire d'amuro de Uonixclli. Op. 22. 10 sgr.

Mozart, VF. A., Sonate facile io C. 12 5
sgr.

VeM, CJ
, Rondeau brill. et fac. Op. 5. 10 sgr.

, 2 Rondcaux brill., doiglccs av. exactilude. Op. 31. 15 sgr.

» P cl '* Necessaire musicul. 6 Amüsements elegant*. Op. 60.
No. 1-6. a 12i u. 15 sgr.

JVovztlale Rio. g.

von B. Schott’s Söhnen in Mainz.

B1

-» Polka-Redowa (färb. VigneUc). 125 »g r -

— — , Kagoezy-Mursch (Schlachtgcsaug der Magyaren). 10 sgr.

— — , id. vierhändig. 125 *gr.

Flolow, w., Ouvertüre zu der Oper: Das Wunderwasser. 175 sgr.

Miller, C., 2 Mazurkas f. Pfle. Op. 4. 10 sgr,

Rummel, «I-, Fanl. brill. et non dif. sur Fausla. Op. 28. l?5sgr.
— — , Melodie originale. Op. 29. 125 sgr.

Ciorin, A., Olga. Mazurka h 4 mains. Op. 6. 125 *gv-

Me Beriot u. Wolff, Duo brill. p. Piano et Violon snr le Val

d'Andorrc. 54me livre de Duos. I thlr. 5 sgr.

Eeker, C. , 6 Wanderlieder von Dingelstedt f. 1 Siogslimmc mit

PBc. Op. 1. 1 thlr.

— — , id. Einzeln: No. 1. An die Duelle. 10 sgr. No. 2. Letzter

Gruss. No. 3. Liebes-Sehncn. No. 4. Dichtcrwünsche. No. 5. Grus*

in die Ferne. No. 6. Wanderlust, i “5 sgr.

Meyer, Der Geliebten, von Dr. Stenz, f. 1 Singstimme mit Pfle.

Op. 9. 75 sgr.

Myre franfalae, Romances av. acc. de Piano:

Ko. 344. Arnaud, Le retour des Chansons. 5 sgr.

» 345. Bcltjcns, Amis chantons, Cautilene p. Basse.

» 346. — —, Ma naccllc, Barcarolle. 75 sgr.

w 347. , La Tourtcrcllc, Cbansnnnelle. 5 sgr.

» 349. Arnaud, L'amoureux de Berthe. 5 sgr.

M 350. , Jeröme, l’ouvricr. 5 sgr.

*» 353. , Quand on airnc. 5 sgr.

354. , Fioritta, pelite Fleure. 5 sgr.

Tnloii, 13me gr. Solo p. Flütc. Op. 96. av. acc. de Piano 1 thlr.

av. acc. d'Orchestre 1 thlr. 20 sgr.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen in Kürze folgende oeue

Klavier-Composilionen von

¥. Muhet
Opus 19. Grand Polka di Bravura.

“ 20. Romancc (Dcs-dor).

21. L’Offcrte. Vals« gracicuse.

» 22. Drei Lieder uhne Worte.

• 23. Uogarischo Weisen.

Wien, im August 1819.

Pietro JfMechetti qtn Carlo•

K.K Hof-Kunst- und Musikalienhandlung.

Bei JP. VF. Cfsstner Comp. in Pr. Minden

ist so eben erschienen

:

Biwplnir, M., Sechs Variationen, leicht und brillant, über ei-

nen schottischen Walzer, vierhändig f. Pfle. Op. 2. Preis 10 Ngr.

, Louisen- Walzer fürs l'ianoforle Op. 3. Preis 5 Ngr.

JEkt, flöte €?. Boch,

(Gustav Bock)

Königl. Hof-.Musikhändler in Berlin, Breslau und Stettin.

Sämmtlich zu beziehen durch Bote Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed. Bote £ Cf. Bock (tJ. Bock, Königl. Hof-Mnsikhändler), Jügerstr. No. 42, — Breslau, Schweidoitzcrslr. No. 8.

Stettin, Schulzonstr. No. 310.

Druck von J. Fetseb In Berlin.

Digitized by Google



Dritter Jahrgang Ji 33
T<a dlessr, Zeitung ersebtint )»d«n Blttweeh wenigstens

ein Bngen. 15. Angast 1849,

Zu beziehen durch

:

WIEN. Kdr* qu Cirto.

PAH 18. Brjndirt rl (enf., *7. »et Ki«Mn«.

LONDON. Cnstr, Bet!« «I &•>., iw. »,p«t S*r«t

St. PETERSBURG. »• B«u«a.

STOCKHOLK. lind. NEUE
NEW TORI. Sdirlrdtrg H Uso.

MADRID. r.iw sitatke-aeuu«.

ROM. Iah.

AMSTERDAM. Tt».u ,l c„,.

MAILAND, i. tictrfc.

BERLINER MUSIKZEITUG,
herausgegeben von

im Verein theoretischer

Gustav Bock

ond praktischer Musiker.

e«trllan(«n nehmen am
1a Borlin: Ed. Bote 4 G. Bock, Jtgerslr.M 42,

Broelau, SchweidnitzersLH, Stettin, Scnulzenst. ."MO,

«ad alle Po»t- Anslallen, Buch- and Musik-
Handlangcn de« In- and Auslandes.

keerat pro Petit-Zeile oder deren Raara 1 *|*lgT.

Prei* der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete
werden unter der Adresse: Redaction

der Ncncn Berliner Mnsikzeitung durch

die Yerlagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 G. Bock
in Berlin erbeten.

Jährlich 5 Thlr.
j
mit Musik-Prämie, beste-

llalbjährüch 3 Thlr.jhend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von & oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. > . D
Halbjährlich 1 Thlr. 25 8gr.l

ohno Pr4m,e'

Inhalt i Hceensleaen (Die RermanasaebUebt, Harmonsle|le). — Berlin (K«nl(llcbe Oper). — Gorrespondcnz (Wiener BrI.fe). — Kecbrlchten. —
Oeffentllohcs Urtbeil. — Maslkallsoh-iltterartseber Anzeiger

B ecensione n.

DIE BHRIANNSSCHLACHT.
Ein Päan in 2 Abteilungen, Gedicht von G. Logau ,

componirt von C* A. Mangold, dem Vorkämpfer deutscher

Einheit und Freiheit, H. von Gagern gewidmot.

Op. 30. Klavier-Auszug vom Componistcu. Mainz, bei Sciiott'* Söhnen.

Dies müchto die erste umfangreiche und bis zu einem

gewissen Grade hin auch innerlich bedeutendste Composilion

sein, weiche auf den Flügeln einer neuen politischen Mor-
genrötho dahergezogen kommt, die in den Zeitverhältnissen

ihren nächsten Anknüpfungspunkt fand, in ihnen empfangen
und geboren ward und über die nun vielleicht eine spätere

Zeit, die Kunstgeschichte, zu Gericht sitzen wird, um ihr

entweder einen vorübergehenden oder einen dauernden Platz

anzuweisen. Sie weicht schon in sofern von den politischen

Productionen der Zeit ab
,

als sie dieselbe nicht unmittelbar

erfasst, sondern ihren Stoff aus dor Gcschichto entlehnt und

diese zu einem Spiegel des Zeitgeistes macht. So schrieb

Schiller seine grossarligen politischen Dramen, so dichtete

Klopstock seine Freiheilsoden und sein Drama unter dem-
selben Titel, wenn cs ihm auch später leid that, durch die

französische Revolution zur Begeisterung nngefacht worden
zu sein; so hüllte endlich Goethe in „Hermann und Doro-
thea“, in „Egmont“ und in die „natürliche Tochter“ das

ganze Resultat seiner politischen Lebensanschauungen.
„Was unsterblich im Gesang soll leben, mnss im Leben
untergehn.“ Wer ein Dichter sein will, darf nicht das
schlammurlige Material politischer Gährung, die „wilde
Werdelusl“ der Gegenwart zu dem Schauplatze seiner Bil-

dungen sich erwählen; er muss einen geschichtlich geläu-
terten Stoff suchen, weil er mit diesem nicht blos politisch,

sondern auch dichterisch zugleich handtiren kann.

Der vorliegende Stoff ist, wio schon erwähnt, vou
Klopstock ebenfalls dramatisirt worden und das Gedicht,

welches hier von Mangold in Musik gesetzt, vor uns liegt,

m8g durch die Arbeit des grossen für Freiheit und Religion

erglühten deutschen Barden zunächst veranlasst worden
sein, wenngleich cs nur als Melodram erscheint, von viel

geringerem Umfang ist, eine kleinere Personenzahl auflre-

ten lässt und, obwohl für die Darstellung auf der Bühne
eigentlich nicht bestimmt, doch entschieden dramatischer,

kräftiger, wenn mau will, moderner ist, als Klopstock's Ar-
beit. Der Dichter besitzt Talent, führt eine schöne, edle

Sprache und verknüpft den historischen Gegenstand zu ei-

nem ansprechenden Bilde. Ucber die dramatische Stellung,

welche das Gedicht einnehmen soll, erklärt er sich in einer

Anmerkung folgendermaassen: „Päan, ursprünglich: ein

von Vielen zugleich gesungenes Lob- und Scblachllied, soll

hier eine neue Form dramatisch-musikalischer Dichtung be-
zeichnen, etwa mit demselben Rechte, wie dem Worte Ora-
torium eine weitere Bedeutung als dio ursprüngliche bei-

gelegt wurde. Frei von allen Fesseln, welche in der Oper
die Darstellbarkeit, welche im Oratorium der strenge, dra-

matisches Leben wenig begünstigende Styl der kirchlichen

Musik auferlcgt, steht der Päan auf einem neuen Boden,

indem er das dramatische Leben der einen mit dem Ernste

und der Würde des Andern zu verbinden und die Hülfs-

mittcl der Scene, zu Gunsten der Steigerung der Illusion,
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durch das Melodram zu ersetzen strebt.“ Wir können
cs dem Dichter übcrlasson, seinem Werke den Namen eines

Päan's zu geben. Er wird selbst wissen, wie wenig und
wie viel die Päanen des Alterlhums in den verschiedenen

Formen und Bedeutungen, wie sie zum Theil nur fragmen-
tarisch auf uns gekommen sind, mit dieser Hermannsschlacht

übereinstimmen. Dem Inhalte nach hat der Name jedenfalls

auch an dieser Stelle seine Berechtigung. Darauf kommt
es auch nicht an. Das Gedicht hat poetischen Werth und
ist besonders zur musikalischen Bearbeitung geeignet. Et-

was anders ist die Darstellbarkcit. Soll dieselbe mit Hülfe

der Bühne bewerkstelligt werden, worauf die Mittel der

Scenirung hindcuten (denn das Gedicht erfordert eine

Abenddämmerung, herannahenden Sturm, einen heiligen

Hain, Morgendämmerung, den teutoburger Wald u. a.), so

beanspruchen wir auch eine Veränderung der Gruppen und
Situationen auf der Bühne, und für den Rhapsoden, welcher

das Melodram zu sprechen hat, bleibt kein Platz übrig.

Bleiben die singenden Gruppen, ohne Costüm wie in einem

Concerte im Vordergründe der Bühne ein für alle Mal sit-

zen, so dürfte die Veränderung der Scene eher die Illusion

stören als heben. Man müsste wenigstens eigentümliche

Einrichtungen treffen, um das Melodram, dem der Dichter

zum Theil die anziehendsten Effecte zugedacht hat, bei der

Darstellung in kein störendes Verhältnis zu den betheilig-

ten Sängern zu bringen. Wo nicht, so hat die Composilion

ihre Stelle im Concertsaale und nicht auf der Bühne, oder

hier ohne Scenonwechscl. Das Werk träte dann in die

Reihe der weltlichen Oratorien oder Cantaten. An solchen

weltlichen Cantaten für den Concortsaal fehlt es überhaupt;

es ist dies eine Milteiform der Composilion, welche nach

den verschiedensten Seilen hin sich noch ausbeuten lässt

und dem Virtuosenthum, den untereinander geworfenen Bro-

simcn der Concertsäle recht gut die Spitze bieten könnte.

Andererseits, wenn ich das vorliegende Werk ansche,

wünschte ich wohl, es hätten sich Dichter und Coinponist

vereinigt, statt eines Päan's eine Oper zu schaffen. Beide

wären dazu befähigt gewesen. Inzwischen aber ist zu

wünschen, dass dennoch die Bühnen -Direclioncn, die mit

guten Kräften ausgcslnllet sind, auf diese Erscheinung

Rücksicht nehmen und sie nicht ohne sorgfältige und ver-

diente Prüfung an sich vorübergehen lassen. Dieses gün-
stige Urthoil wollen wir nun im Einzelnen noch auszufüh-

ren versuchen.

Die Composilion beginnt mit einer Einleitung, welche

in zwei kurzen Sülzen die Abenddämmerung und den her-

annahenden Sturm veranschaulichen soll. Die in dem Kla-

vier- Auszüge angedeutete Instrumentation ist charakteris-

tisch, dos melodische Element bezeichnend. Dann beginnt

das Melodram, durch das wir mitten in die erste Situation

hineingeführl werden. Wir sehen den greisen Siegmar,

unbekümmert um den Kampf der Lüfte auf einem Hügel

sitzen, um den entschwundenen Ruhm vergangener Tage
trauern. Die Musik, welche den Sprechenden begleitet, ist

treffend und hebt den poetischen Charakter der Situation.

In dem Sturmgcwogc singt darauf Siegmar ein Lied, ge-
avissermaasseu als Abschluss der Situation, indem sich aus

der Trauer der Wunsch und die Hoffnung emporrichtet,

dass der Morgen der Freiheit über das unglückliche Vater-

land hereinbrechen möge. Die Musik bezeichnet sehr rich-

tig die Stimmung des allen Fürsten und wird durch schil-

dernde Begleitung noch gehoben. In den ersten Tactcn

erscheint sie uns jedoch etwas zu starr. Nachdem das

Lied verhallt, der Sturm verrauscht ist, erblicken wir das

Zell des Varus, voller Jubclklünge, eine Scene, die eben-

falls durch die Musik sehr passend versinnbildlicht wird

CModerato pp. Pag. 5). Daran schliessl sich ein Bacchus-

chor, den wir für eine treffliche, den sinnlichen Jubel fein

charaktcrisircndo Composilion halten. In dieser Nummer
erkennen wir schon sicher die musikalische Grundlage und

Anschauung des Componisten. Wir wissen, was er will,

auf welche Effecte es ihm ankommt, wie er über die mu-
sikalischen Elemente zu herrschen, welchen Weg er ein-

zuschiagen gedenkt, um vor den Ohren seiner Zuhörer
Wirkungen zu erzielen. Der Gesang ist energisch, die Be-
gleitung ligurirt lieblich dazwischen und so wirkt das Ganze,
wie es eben wirken soll; cs ist ein Bachuschor mit allen

Ingredienzien. Das anakreontischo Lied eines Römers, dor
sich von dem Gelage erhebt, wendet die Stimmung des

Chors nach der erotischen Seite hin, er füllt, wie in Auer-
bach's Keller die Studenten, in die menschliche Empfindung
ein, erhebt sich dann aber wieder zu seiner ursprünglichen
Würde, die dithyrambische Kraft bricht noch einmal durch
und schliessl die wirkungsvolle Scene in dor Wiederholung
des Bachuschores ab. Nun kommt in einem Rccitativ die

Nachricht, dass die Deutschen sich erhoben haben. Es folgt

ein Chor römischer Krieger von Kraft und Feuer. Zu ihm
gesellt sich dann, ganz leise auftretend ein Chor der Deut-
schen, die unter sich singen und sowohl durch Färbung wie
durch Melodie einen interessanten Gegensatz bilden, der sich

jedoch später im Zusammenhänge etwas verwischt und nur
bei einer sehr geschickten Ausführung hcraustrelen würde.
Das Melodram No. (i ist ganz vortrefflich, sinnreich und von
schöner Wirkung. Nach einem Zwiegespräch zwischen Her-
mann, der durch jenes Melodram in die Scene eingeführt
wird, und dem Römerfeldherrn Varus, schildert Hermann
(Tenor) in einer Arie {Andante und Allegro ) seine Gefühle
und Empfindungen in Bezug auf Thusnelda und sein Vater-
land; das aus der Ferne klingende Lied Siegmar’s reissl ilm

aus seinen Licbesträumen und weiht ihn dem Vaterlande,
eine innig und tief empfundene Melodie im ersten Theile,

zu der der kräftige und kriegerische Ausdruck des zweiten
vortrefflich wirkt. Eben so vollendet ist später das Duett

zwischen Siegmar und Hermann. Charakter und Leben,
wahrhaft musikalische Begeisterung für Freiheit herrscht
über der ganzen Scene. Auch macht das Duett hinsicäi/ich

der Ausarbeitung Anspruch auf Werth. Der Coinponist bat

Händel und Gluck studirt, er hält sich in jeder Beziehung
fern von der naturalistischen Behandlung der Stimmen, wel-
che sich heut zu Tage die Mühe an einem zweistimmigen

Satze nur zu leicht verdriessen lässt. Es folgt dann wieder
ein meisterhaftes Melodram, welchen Theil des Werkes der

Dichter überall mit lief lyrischer Empfindung ausgcstatlet

hat. Des Baches Welle, die murmelnd zwischen Basen rie-

selt, die stille Hütte der Priesterin der Hertha und die my-
stische Macht der Natur in dem geweihten Hain, Alles dies

spiegelt sich in der Musik ab. Dann die Scene zwischen

der Priestorin und den deutschen Kriegern, der sich daran

schlicssende Frauen- Chor, letzterer namentlich, sind ficht

deutsche Musikstücke. Wir könnten so Manches aus diesen

Scenen unsern Lesern durch Notcnhcispielc veranschaulichen,

wären dann aber genülhigl, mehr als Bruchstücke zu geben
und würden am Ende das doch nicht bezeichnen, was das
Auge durch eine l’ebersicht des Ganzen gewinnt. Es muss
hier genügen, den Standpunkt des Werkes im Allgemeinen
zu bezeichnen und die Einzelheiten mit Worten nur in so
weit hervorzuheben, als sic diesen Standpunkt zur Anschau-
ung bringen. Wenn wir vorhin erwähnten, dass das Werk
auf deutschem Grund und Boden stehe, so bemerken wir
noch im Weitern, dass der Coinponist jeden Effect ver-
schmäht, welchen ihm etwa die romantische Schule der
Neuzeit hätte an die Hand gehen können. Er wollte den
germanischen Geist des Volkes in seiner Ursprünglichkeit

erfassen. Das konnte er nicht, indem er wie Beilini etwa
dio Norma mit modernem Tand und Flitter behaftete, son-
dern er musste sich auf dem Standpunkte der Kunst halten,

welcher deutsches Gcmüth, deutsche Empfindung und An-
schauung. am richtigsten und wahrsten chnrakterisirt. Die-
ser Standpunkt ist in den klassischen Vorbildern deutscher
Kunst ausgezeichnet. Wie weit sich der Componist ihm
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nähert, wollen wir nicht mathematisch berechnen; aber der

Boden, auf dem sein Werk wurzelt, ist der richtige.

Erwähnen wir darnach noch einiger Einzelheiten. Das

Terzett mit Chor am Schluss des ersten Theils: „Vaterland,

dir weihen sich hier deine Söhne“, ist eine Composition voll

Würde und Kraft. Der Todesmuth in dem Hinblick auf das

zu erringende Ziel erhält hier einen wahrhaft innerlichen

Ausdruck. Es ist keine Raserei, die sich im Aufwand der

äusseren Orchestermil tel ergeht, sondern eine Einfachheit

der Melodie, gepaart mit kcrnhaflcin harmonischen Unterbau,

zu dem sich die dadurch bedingten Effecte gesellen.

Die zweite Abtheilung bringt vornehmlich drei Grund-

empfindungen zur musikalischen Gestaltung: Thusnelda’s und

ihrer Frauen Klage nebst den Gefühlen der Liebe zu Her-

mann und dem Schmerze über die undeutsche Gesinnung

des eigenen Vaters; dann eine ausgeführte Sccncric des

Kampfes im Teutoburger Walde und endlich den allgemeinen

Freiheitschor der Deutschen. Als passende Uebergangsstufe

zwischen den beiden letztgenannten Situationen wäre die

Klage über den im Kampfe gefallenen Siegmar anzusehen.

Von ungemein zarter, dabei aber keineswegs weichlicher

Färbung ist der Frauenchor, welchem sich das Gebet der

Thusnelda anschliesst, letzteres eino innige, aus tiefster

Seele hervorquellende Musik. Die Glanznummer, wenn man
will, ist das Duett zwischen Hermann und Thusnelda vor

dem Beginn der Schlacht. Diese aber enthält wiederum
eine Reihe von so glücklich erfundenen und ausgeführten

Momenten, dass man ihnen mit Vergnügen folgt. Der En-
thusiasmus für die Grundidee des ganzen Drama's erreicht

hier seinen Gipfelpunkt und die sanften Trauerten« heim

Tode des greisen Siegmar, durch welche die Schlacht, das

wilde Kriegsgelümmel und der Jubel über den errungenen

Sieg gewissermaassen vermittelt werden, lassen die Steige-

rung nicht ermüdend wirken und treiben die Spannung
nicht gerade bis zur Aufgeregtheit, so dass zuletzt in dem
Schlusschor ein musikalischer sowohl wie ein dramatischer

Effect dem Componislcn und Dichter den entschiedensten

Erfolg sichern. Da singt nämlich der Männerchor:

Wenn in späten Tafjcn jemals

Fremde Macht dich bedroht.

Sollen alle deutschen Gaue
Aufcrsleh'n, einmülh'gcn Geistes,

Schützen dich mit Gat und Blut!

und der allgemeine Chor der Deutschen erwidert zu diesen

Worten

:

Freiheit, Freiheit, theures Kleinod,

Schwer erkämpft in blul'ger Schlacht,

Dich soll Keiner uns enlreissen!

Deinen Werlh wir freudig erkennen,

Schützen dich mit Gut uud Blut.

Blühe denn liebliches Vaterland,

Fröhlich auf iD der Zeilen Schoosse!

Reife entgegen dem glücklichsten Loose!

Allvater schirmt dich mit sorgsamer Hand!

0 möchtest du stets deine Söhne
Begeistern zu feuriger Thal,

Mit Multi ihre Herzen beseelen,

Dass freudig und kühn sie erwählen:

Der Freiheit ruhmvollen Pfad I

Es drängt sich, wie schon erwähnt, der anspannende Aus-
druck in der Musik gegen den Schluss hin, und dennoch
weiss der Componist auch hier eine naturgemässe, dichte-

rische Steigerung in seine Tongcslallungen zu legen.

Die Hermannsschlacht von Mangold gehört zu den be-
deuleniislen Erscheinungen der Gegenwart. Wir wollen

nicht das Maass des Ta'enls, welches in dem Werke sich

kundgiebt, vergleiehungsweise bezeichnen, indem wir weder
eine Parallele mit den grossen Meistern der Vergangenheit,
noch mit den kleinen und grossen (!) der Gegenwart zie-
hen. Aber die Anerkennung sind wir dem Componisten
schuldig, dass er von wahrer Begeisternng für seinen Ge-

genstand ergriffen, nicht etwa ein geschicktes Musikstück
gemacht hat; es hat sich, eben nach Maassgabe des Ta-
lenls, von selber gemacht; cs ist ein Ergoss aus einem mu-
sikalischen Gcmüthe

;
das erste musikalische Werk, zu wel-

chem der noch im Werden begriffene Geist einer neuen
Zeit die Anregung gegeben haben mag. Otto Lange.

Harmonologie.

Ludwig Rotier (Kapellmeister etc.), Vollständige,

theoretisch-praktische Generalbass- und Harmonie-Lehre.

Wien, bei Diabelli.

Bei der bereite vorhandenen beträchtlichen Menge vor-
trefflicher musikalischer Lehrbücher kann man sich — den
noch erscheinenden neuen Bearbeitungen des schon sooft
behandelten Thcma’s gegenüber — hinsichtlich ihrer an-
geblichen Nothwendigkeit und Berechtigung etwelchen Miss-
trauens, ja selbst starker Zweifel kaum erwehren; so wie
auch — aus demselben Grunde — die Kritik nicht umhin
kann, solche — ganz natürlich hohe Erwartungen erregende
— Erscheinungen einer besonders genauen und strengen

Prüfung zu unterwerfen nnd ihnen nur in dem Fall An-
spruch auf Bedeutung und Anerkennung zuzugcslehen, dass

sich darin wirklich Neues, wichtige, der Beachtung bis

dahin noch entgangene und der gesnmmten Musikwissen-
schaft wesentliche Erweiterungen und Bereicherungen ver-
sprechende Punkte ausgesprochen finden, oder dass diese

theoretischen Arbeiten wenigstens durch neue und be-
deutende Auffassung und Behandlung des wiederholt

erörterten Gegenstandes sich auszcichnen, Weder das Eine

noch das Andcro ist in dem vorliegenden Werke der Fall,

welches durchgehends nur lauter Bekanntes, schon von
frühem Theoretikern Aufgcslelltes bringt, nirgends einen
selbstständigen, eigcnthümlichen Gesichtspunkt kundgiebt,
vielmehr überall sich an bereite Vorhandenes anlehnt, und
dem aus diesem Grunde wohl schwerlich ein höheres, als

das untergeordnete Verdienst einer ziemlich gewandten
Composition zugeslandcn werden kann.

Verbliebe es nun bei diesen negativen Schwächen,
so könnte und müsste man den Verfasser ruhig seines

Weges ziehen lassen, da cs Keinem zustcht, von Einem,
der nur ein Pfund empfangen hat, einen Centner zu
verlangen; cs treten jedoch auch noch positive ITebel-

sländc genug hervor, die der Kritik entschiedenen Tadel
zur Pflicht machen. Letzterer trifft zunächst die so plan-

lose, als willkührliche Einthcilung und Reihenfolge, die lose

und bunte, das Unterste zu oberst kehrende Zusammen-
und Durcheinanderwürflung des Lehrmaterials, die — an-
statt zu fördern und aufzuklären — nur in ein Meer von
Missverständnis und Verwirrung zu stürzen geeignet ist.

Es ist dies das Ergebnis der einzigen, vom Verfasser

versuchten, aber leider als sehr unzweckmässig sich erwei-

senden Neuerung: von der — in andern Generalbassschulen

bereits getroffenen und als vorteilhaft bewährten — Ein-
richtung der Sonderung der Harmonielehre in einen

theoretischen und einen praktischen Theil abzustehen

und statt dessen ohne Wahl und Plan, ganz nach Willkühr

bald ein in die Theorie cinschlagendes, bald wieder ein

erst in der Praxis vorkommendes Thema zu behandeln,

wie dies in der „Harmonologie“ mehrfach der Fall ist,

z. B. wo der Verfasser, nachdem er eben erst den Begriff:

„Generalbass“ feslgestellt und über die Intervalle ab-

gehandelt, gleich darauf (im 3. Abschnitt) zu den drei ver-

schiedenen „Bewegungen“ (rcctus ,
obliquus, contrarius)

und zu den verbotenen Fortschreilungen überspringt, da

beide doch offenbar erst später — im praktischen Theil
— zur Besprechung kommen durften. W'er aus Erfahrung

das Unheil kennt, das ein solches unaufhörlich Hin- und

33 *
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Horüberspringcn aus dem einen in das andere Gebiet, diese

unmethodischc Vermengung der verschiedenartigsten Gegen-
stände und die, bei einem derartigen Verfahren unvermeid-

lichen ewigen Anticipationen bei dem, dadurch oft in völlige

Ratlosigkeit versetzten Schüler anzurichlen im Stande sind,

wird nur vor dem hier eingeschlagcnen Wege warnen

können.
Ausserdem ist es noch die ganze oberflächliche Be-

handlung und Darstellung — z. B. der Entstehung oder

Construclion der Accorde etc. — die Unbestimmtheit und

Unvollständigkeit mancher Definitionen, wobei nicht selten

Ungenauigkeiten, ja selbst offenbare Unrichtigkeiten mit un-

terlaufen, — endlich die mangelhafte Begründung mancher

Regeln, ihrer Ausnahmen und sonstiger Behauptungen, wel-

che nichts weniger als zu Gunsten des Werks spricht. Um
aus dem reichen Vorralh für die letztem Ausstellungon sich

darbietender Belege nur einige schlagende anzuführen, so

wird in dem, von den Intervallen handelnden Abschnitt nur

gesagt
:

„es könne eine Intervalle klein, gross, vermindert,

übermässig erscheinen“; aber die nähere Auskunft, in wel-
chem Fall ein Intervall klein, gross u. s. w. erscheine,

bleibt der Verfasser schuldig. Wie ungenügend, weil un-
genau — ist ferner die im Ölen Abschnitt gelegentlich dor

Lehre von den Accordcn über „Slammaccorde“ gege-

bene Definition! — Zwar ist durch Beifügung einer Veran-

schaulichung in Noten einem gänzlichen, hier so leicht

möglichen Missverstehen vorgebeugt; jedoch erscheint da-

durch die grosse Undeutlichkeit und Unbestimmtheit des
Textes selbst noch immer nicht beseitigt, vielmehr in

dem Umstand, dass in der betreffenden Definition nicht nä-

her angegeben ist, um welche Terz, Quinte, Sept-
und um welchen Grundton. es sich bei der Construclion

der fraglichen, wesentlich von einander unterschiedenen

Accorde allemal handelt; und dass in den erläuternden No-
tenbeispielen zwei verschiedene „Grundlönc“: C und G,

Vorkommen, während im Text nur immer einfach vom
„Grundion“ die Rede ist — noch Anlass genug zu irr—

thümlichcn Auffassungen enthalten zu sein, welche doch

gänzlich und leicht hätten vermieden werden können, wenn
der vom Vcrf. mit ,,/f“ bezeichncte Slammaccord einfach

als der aus dem falschen Drciklange der Tonart entstandene,

durch Hinzufügung der untern grossen Terz vierstimmig

gemachte und "somit aus einem Grundton, dessen (grosser)

Terz, (reiner) Quinte und (kleiner) Septime bestehen-

der Septimen- (Dominanten-) Accord bezeichnet worden

wäre.
Gleichen Anlass zu falschem Verständnis bietet der

folgende, höchst willkührliche und ungenaue Ausspruch

(§. 82) dar: „Nicht auf allen Stufen der Tonleiter ist der

Seplaccord gleich dissonirend. Am gelindesten dissonirt er

auf der 5len Stufe in der Dur- und A/oW-Tonart (a) und

auf der 7tcn Stufe in der letztem“ —

indem hier zwei verschiedene Seplimenaccorde, nämlich:

der nach C-dur gehörende und auf der Dominante der

Tonart seinen Sitz habende Dominanten- (Septimen-)

Accord und der nach A-moll gehörende und auf der

grossen Septime der Tonart seinen Sitz habende ver-
minderte Seplimenaccord als in Entstehung und Beschaf-

fenheit völlig gleichartige Accorde hingestclll werden.

Aus den gegebenen Andeutungen ergiebt sich unwider-
leglich, dass diese sogenannte „Har mono! ogi e“ die ällern

theoretischen Werke nicht allein nicht übertrifft, sondern

selbst noch — in mannigfacher Beziehung — hinter diesen

zurück bleibt. Ob sich daraus gerade ein Anspruch auf

besondere Anerkennung von Seiten der Kritik herlciten

lässt, lassen wir dahingestellt; — jedenfalls verräth das

Wagniss, dieses, so reich und mit den Werken eines Al-
brechtsberger, Goltfr. Weber, Schneider, Reicha,
Marx, Dehn u. A. gesegnete Gebiet noch bereichern zu
wollen, ein bedeutendes Selbstbewusstsein, dem nur für die

Folge eine entsprechendere äussere Bethäligung zu wün-
schen ist. C. Kostmalg.

Berlin.
Mntillthe (»per.

Am 10. d. M. „der Freischütz“ mitFr). Keil her g als Agathe.

Obgleich bereits seit längerer Zeit engagirl, war ihr leUtej Auf-

treten in „Norma“ vor 8 Monaten, daher ihr heutiges fast alt

erstes Debüt zu bezeichnen. Konn bei so bewandten Umständen

von einer Kritik die Rede sein, wo die junge Künstlerin von ei-

ner so entsetzlichen Befangenheit befallen, welche durch das eben

Genesen von einer Krankheit noch vermehrt, nicht Herrin ihrer

Mittel ist? Sollen wir indessen berichten, was sie unter diesen

Umständen leistete, so ziehen wir daraus das Resultat, dass bei

fortgesetztem und häutigem Auftreten das Material vorbanden ist,

um grösseren Anforderungen zu genügen. Die Stimme ist eine

schöne Mezzo-Sopranstimme, in der mittlern Lage besonders wohl-

töncud, von vortrefflicher Aussprache und einer guten Schule, nebst

einem bei Sängerinnen seltenen Erscheinung , äussersl wohl-

klingenden Dialog. Von Herzen wollen wir der fleissigen and

strebsamen Künstlerin wünschen, dass sie stets Colleginnen znr

Seite hat, wie Frt. Marx, die mit liebenswürdiger Bereitir/7-

ligkeit ihr den dornenvollen Pfad auf dem Wege der künstleri-

schen Entwickelung ebnen. Frl. Marx war als Aenchen ganz

vortrefflich. Ohne Ucbertreibung gab sie dieser Rolle das rich-

tige Colorit und unterstützte sichtlich mit liebenswürdigem Entge-

genkommen die befangene Kunstschwesler, was der braven Künst-

lerin zur vollsten Ehre gereicht. Häufiger und gerechter Beifall

begleitete diese Rolle, die wir zu ihren besten Leistungen zählen.

Ilr. Pfister sang den Max und Hr. Zschicsche den Caspar; er-

slerer, besonders gut bei Stimme, sang die erste Arie unter gros-

sem Beifall. Das Orchester unter Tauberl's Lciluug war von

der Ouvertüre bis znm Schluss vortrefflich, ganz besonders müs-

sen wir die Discretion und zarte Begleitung zum Gesang hervor-

heben.

Die Künigl. Oper, welche noch mitten in ihrer passiven

Sommcrthätigkeit begriffen ist, führte uns am 12tcn in der klei-

nen, als Lückenbüsserin verwendeten Oper: „der Gott und die

Bajadere“ Frl. Zschiesche als Ninka vor. Wie der Gesang der

beginnenden Bühnenkünstlerin zu beurtheilcn ist, wissen unsere

Leser aus verschiedenen Berichten. Wir haben hier also nur

nachzutragen, dass die Mittel der Sängerin in erfreulicher Weise

zur Geltung kamen; die Coloratur war im Ganzen flicssend, in

einzelnen Stellen sogar leicht und abgerundet, was vom Publikum

entsprechend anerkannt wurde. Das Spiel hätte glühender sein

können, zumal sonst die unbedeutende Rollo fast gar kein Inter-

esse erweckt. Wir wollen indess die ganze Aufgabe, welche die

junge Künstlerin hier zu lösen halte, als etwas Zufälliges be-

trachten, da es darauf ankam, überhaupt nur eine Stelle auszu-

füllcn. tn fertigen, abgeschlossenen Gcsangsrollcn wird Frl.

Zschicsche mehr Gelegenheit finden, ihre Fortschritte im Gesang

wie in der Darstellung zu bclbätigen. d. R.
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Correspondenz.
Wiener Briefe.

XIV.

Im ilof-Opernlbeater ging am 23. Mai, neu einstudirt und in

Scene gesetzt, Mozart'* „Titus“ Ober die Bretter.

E* verdient immer volle Anerkennung, wenn eine grössere

Bühne ein klassisches Werk aus dem Staube des Tbealerarchivs

hervorzieht und ibre besten Krille verwendet, um es neu in's

Leben einzurühren.

Soll eine solche Wiedererweckung uachbaltig wirken und

nicht blos ein abgetrenntes historisches Interesse hielen, so muss

die Wahl auf ein Werk fallen, das, von dem zufälligen Modo-

gcschmack seiner Entstehungszeit möglichst unberührt, wahrhafte

Lebenskraft in sieb trägt.

Dies kann man von Mozart's obgenannlcr Oper nicht vor-

zugsweise rühmen. „La clctnenza di Tito“ ist in der deutschen

Opernmusik so ziemlich der letzte Nachhall der italienischen

„grossen“ Oper, wie sie sich um die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts entwickelte. Der conveniionellc Styl, der sich, ähnlich

dem der französischen Tragödie, darin gebildet hatte, liegt weit

ab von dem lebendigen, dramatischen Flusse, den unsere Zeit von

der Oper verlangt. Die Arie, und zwar die stylmässige Arie mit

ihrer dreifachen Eintheilung (Recitativ, langsame und schnell o

Bewegung) war die Grundlage der Oper, wie jetzt Quartett und

Chor sie bilden. Wie die französische Tragödie sich in langath-

migen Wechsclredeo und Monologen bewegt, so folgte hier Arie

nuf Arie. Der dramatische, charakteristische Ausdruck wird stets

dem formalschönen Element untergeordnet, namentlich war die

Arie nicht das lyrische Aussprechen eines bestimmten Seelcnzu-

standes, sondern rein musikalisch formell gedacht und ausgeführt.

Mozart hat zwei Opern in diesem Styl geschrieben: „Titus“ und

„Idomeneo“; beide können eben wegen jener Slylmüssigkcit,

die sich ganz überlebt hat, keine lebendige Wirkung auf das Pu-

blikum machen, so sehr der Kenner sich an der schönen Form

und den zahlreichen musikalisch vollendeten Einzelheiten ergötzen

mag. Der musikalische Kcichthum im „Titus“ neben der drama-

tischen Armuth desselben macht cs am Gerathcnsten, die Oper

nach Art eines Concerts nummern weise anzuhören, eine Selbst-

vcrluugoung, die msn freilich nicht von Jedermann verlangen darf.

Von allen Opern Mozart's ist „Titus“ bekanntlich die am
flüchtigsten entstandene. Man brauchte eine Fesloper zur Krö-

nung Kaiser Leopold'* und entschloss sich mit dem Auftrag au

Mozart so spät, dass er das Werk in 18 Tagen vollenden musste.

Der Hofpoct Metastasio hatte den Test zu liefern und wählte, da

zu der genannten Gelegenheit nolhwendig eine grossmüthige Herr—

scherlbat verwendet werden musste, einen edlen Zug aus Titus

(eigentlich Augustus) Leben und machte ein höchst farbloses

Textbuch daraus. Namentlich für den Helden selbst kann er uns

nicht begeistern, er lässt ihn von einer Dame nach der aodern -

einen Korb holen und sentimentale staatsrechtliche Apophtegmata

singen. Auch Mozart halte so wenig für den vortrefflichen Kai-

ser gethan , dass Weigel eine coloraturreichc Arie für diesen

cinlcgle, damit er auch in der Oper werde, was er im Lebeu

war: „die Liebe und das Entzücken des meuschlichen Geschlechts.“

Wenn übrigens Jemand die Macht besass, auf einem armse-

ligen Textbuch ein musikalisches Meisterwerk nufzubaucn, so war
es Mozart, und er hätte sein unerschöpfliches Genie auch diesmal

bewährt, wenn nicht die Eile des Fertigmachens jedes innere Rei-

fen und Ausbildcn der Schöpfung unmöglich gemacht bitte. Mo-
zart schrieb einige Nummern des Titus mit voller Begeisterung

und Künsllerabsicbt, — sie sind es, die das Werk der spätesten

Nachwelt erhalten; — den grösseren Theil componirlc er für den
Geschmack dos damaligen Publikums, für die Stimmen und die

Kunst der damaligen Sänger; diese Nummern sind mit ihren

Sängern und Zuhörern alt geworden und unsere Zeit kann für

sie nichts fühlen, als gähnende Pietät.

Zu jenen unvergänglichen Stücken jin „Titus“ gehört vor
Allem das allgewaltige musikalisch wie dramatisch ergreifende und
abgerundete Finale des lstcn Akts; die Ouvertüre; das Terzett

zwischen Annius, Publius und Vilellia; endlich der vorletzte Chor
der Römer. Diese Nummern im „Titus“ sind und bleiben Mei-
sterwerke; die ganze Oper dürfte selbst mit russischer liülfo

(OulibilscbefT) nicht zu retten sein.

Was die Aufführung des „Titus“ bei uns betrifft, so ist eine

vollkommene Durchführung der Gesangspartieen selbst für die ge-
feiertsten der jetzigen Opernsänger fast eine Unmöglichkeit, wir

wollen daher unsern Sängern nicht zum Vorwurf machen, dass

sie dio Aufgabe nach ihrer Weise auffassten. Es war mit jener

formalen Richtung der Oper auf einen conventionellcn Styl zu-

gleich eiue strenge Schulung der Sänger verbunden, wie sie jetzt

nicht einmal in Italien geübt wird und in Deutschland nie be-

standen hat. Nicht nur setzt diese Musik ein bis zur Vollendung

geschultes Organ voraus, sie ist auch auf einen besondern de-

klamatorischen Styl des Vortrags begründet, der sich obermals

am schicklichsten mit dem der französischen Tragödie vergleichen

lässt. Unsere Sänger, an die hochgespannte Leidenschaft der

modernen Oper gewöhnt, verlieren sich schwankend und unstet

in der breiten Anlage des älteren Styls, dessen umfassende Form
sie nicht auszufüllen vermögen. Hr. Ander sang den Titus, Pr.

v. Hasselt den Sextus, Frl Zerr die Vilellia, Frl. Engst den

Annius, Frl. Kronfuss die Servilia, Hr. Holzel den Publius.

Das Arrangement des Ganzen, namentlich der Volksscenen und

Aufzüge, war höchst sorgfältig; die Ausstattung kostbar.

Das zahlreich versammelte Publikum hörte die ganze Oper

mit ununterbrochener Aufmerksamkeit und bewunderungswürdiger

Pietät an. E. //.

Feuilleton.
Eia deutscher Künstler ia Paris.

Der bekannte Componist Vogel kam in dürftigen Umständen
und unbeachtet nach Paris, hatte aber dort das Glück, in einem

feurigen Verehrer der Tonkunst einen vielvermögenden und ein-

flussreichen Gönner zu finden. Unter der Aegide dieses Mäcena
componirte er seine erste Oper, „Bemafonle“, und der Beschützer

brachte es durch sein Ansehen dahin, dass der Director der gros-

sen Oper das Werk annahm und es vorläufig seinem Orchester

zum Durchspielen im Theater vorlcgtc. Dio natiooalstoizen Ton-
künstler stutzten beim Anblick der fremden Waare und sahen mit

wcilgcüffneten Augen bald die Partitur, bald dcu Director, bald

sich untereinander an. — Mehrere Orcbesterstimmen: Von
wem ist denn die Oper da? — Stimme dos Directors: Von
einem Herrn Vogel, der mir durch einen bedeutenden Mann, des-

sen Wünsche ich berücksichtigen muss, empfohlen wurde. — Die
Vorigen: Vogel? Vogel? Von dem wissen wir nichts. Wer
unter uns kennt ihn? — Eine Orcbeslerstimme: leb. Es ist

ein deutscher Musikus, ein lockerer Zechbruder, der in allen

Kneipen herumlauft und alle Abende mit einem deutschen Rausch

zu Bette geht. — Tutti: Der mag etwas Sauberes zu Markte

bringen!) Ist cs auch der Mühe werlh, sein Charivari durebzu-

spielen? — Der Director beschwichtigte die Erhitzten and die

Oper wurde vorgeaommen. Je tiefer die Spielenden in die Ou-

vertüre hincinkamen, desto tiefer ward auch der Eindruck der

Composition auf die Erstaunten. Mit jedem neuen Blatte wandte

sich auch das Blättchen immer mehr zu Gunsten des verhöhnten

Fremdlings. Zuletzt allgemeine Bewunderung, allgemeines Bra-
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vissimornfe». — Vogel, der biaher versteckt hinter den Coulisscn

gelauscht halte, trat jetzt plötzlich hervor, verbeugte sich gegen

dis Orchester und dankte ihm Tür seinen Beifall. „Aber nicht

wahr, meine Herren!“ fügte er schalkhaft hinzu, „Sie werden

jetzt EUgehen müssen, dass man dergleichen nicht beim Wasser
sn Stande bringt?“ — „Ei, so trinke den so lange und so viel

da willst!“ schrie Alles unter Klatschen und Lachen zusammeo,

„trinke Wein, so viel in Dich hineingeht; wir sehen schon, Du

lieferst uns kein Wasser!“ — —

Der Cotillon, eine Vermählung des Walzers mit der Qua-

drille, wurde mit den beiden französischen Kriegen von 1805

und 1809 in Deutschland cingeführt. Die Galoppade wurde 181S

zum ersten Male auf einem Balle der Herzogin von Devonshire

getanzt. — —

Nachrichten.
Berlin. Frl. Fischer von Tiefensee hielt sich einige Tage

hier anf, ohne für den Augenblick sich hören zn lassen. Sie

wird hierzu die günstigere Zeit des Winters wählen.

Breslau. Lucilie Grahn fährt bei steigendem Interesse

nnsers Publikums in ihren Gastrollen fort. Rühmend und dankend

müssen wir die Regsamkeit unserer Direclion anerkennen, welche mit

einer Ausdauer die unheilvolle Zeit zu überwinden trachtete, die

ihr zur grössten Ehre gereicht. Nicht allein, dass unser Reper-

toir alle guten Novitäten schnell bringt, ist die Direclion unab-

lässig bemüht, durch Heranziehen interessanter und berühmter

Gäste die Lust zum Theaterbesuch zu erregen, und dieser Hnth

wird mit dem glänzendsten Erfolg gekrönt. Dos Bühnen-Pcrsonal

wird nach allen Richtungen bin vervollständigt und ergänzt. Ilr.

Weixeldorfcr vom llof-Theater zu Dresden, ein mit guter

Stimme ausgcstattclcr Tenor, ist bereits eugogirt; Hr. v. Rainer
aus Schwerin wird als Gast in der letzten Hälfte dieses Monats

•nflreten; cs fehlt uns noch eine Bravour-Sängerin, doch diese

wird unter den bereits in Aussicht stehenden gefunden werden,

dasselbe gilt iu Bezug auf einen Basso bufTo. Zum Gastspiel wird

auch noch Frl. Tuczek erwartet. R.

Düsseldorf. Zur Goethe-Feier wird am ersten Tage ein

grosses Vocal- und Instrumental -Coneert unter Hiller's Leitung

atattfmden, in welchem 1) die Symphonie Eroica von Beethoven,

2) Sologesänge und Chöre ans Goethe'schen Gedichten von Bee-

thoven, Schobert, Ilauptmann und ililler, 3) Walpurgisnacht mit

Musik von Mendelssohn, ausgeführl werden, an die sich für die

andern Tage die weitere Feier anreiht. Zu den lebenden Bildern

nach Goethe'schen Gedichten hat die Instrumentalmusik Ferdinand

Hilter componirt.

Hamburg. Auf dem Tivoli -Theater wurde’ eine 4actige

Posse mit Gesang unter dem Titel: „die Geschwister Milanollo

oder der Geiger und sein Kind“ gegeben.

Frankfurt a. M. Sgra. Assunta Schwicker-Beche-
rini, Schülerin des Conservatoirs in Florenz, wird sich in einer

Matinee hier hören lassen.

Stuttgart. Pischek, der anf einige Tage hierher zurück-

gekehrt war, ist bereits wieder abgereist, zunächst noch Böhmen,
seiner Hcimalh. Er wird dann mit einem verlängerten Urlaub

abermals nach London gehen, ln der ersten Hälfte des Septem-
ber sollen nämlich 6 Coneerte in Birmingham stallRndcn

,
worin

die bekanntesten Gosangscelebritüten beschäftigt sind und deren

Nelto-Erlreg zur Erbauung eines grandiosen Hospitals bestimmt
ist. Prinz Albert hat sich nun direct an den König von Würten-
berg gewandt, damit Pischek die Erlaubnis werde, darin milzu-

wirken, welchem Gesuche entsprochen wurde. Pischek siogt un-

ter Anderm die Parthie des Elias, für welche man bei keinem

andern Bariton den entsprechenden Stimmumfang finden konnte,

und erhält dafür ein Honorar von 250 Guineen, somit 500 Gulden

für jedes Coneert. An unserm Hof-Theater sind für das laufende

Jahr bedeutende Ersparnisse eingetreten. D.

Weimar. Die Goetho-Feier wird ganz besonders glänzend

vorbereitet. Die musikalische Leitung bat Franz Liszt übernom-

men
;

besonders wird von ihm ein Fest- Album bei Schnberth iu

Hamburg erscheinen unter dem Titel: Vocal- Composilionen zur

Säcularfcier von Gocthc's Geburtstag am 29. Augnst 1849 in

Weimar und wird enthalten: Licht mehr Licht (Gocthc's letztes

Wort), Chorgesang für älännerstimmen mit Begleitung von Trom-

peten und Posaunen, 2) an Weimar's Todtcn! Gedicht von P. v.

Schoder, für Bass oder Bariton mit Orchester- oder Pinnoforle-

Begleitnng, 3) Chor der Engel aus Goelhe's Faust für 2 Soprane

und Altstimme mit obligater Pianofortc- Begleitung. Den Vereh-

rern der Liszl'schen Gesnngs-Composilloncn wird dies eine will-

kommene Gabe sein.

Wien. Hr. Barth, Gemahl der berühmten Sängerin Frau

Hasselt- Barth, arbeitet gegenwärtig an einer Oper, wozu Otto

Prechller den Text gemacht.

Graz. Am 2. d. M. wurde auf unserer Bühne die Oper:

„das Mädchen vom Lande“, Text von Elmar, Musik von Franz
Souppc, gegeben. Der Componist dirigirtc die Oper selbst.

Drünn. Die erste neue Oper unter der gegenwärtigen Di-

rection ist „Maritana“ von Wallace.

Doberan. Hr. Wachtel ist als Stradella aufgclrelen und

bat mit Glück debülirl.

Ibbenbüren. Am 3. August feierten die Männergesang-

Vereine von Rheine und Nellingen in Gravenhorst ein kleines Ge-

sangfest. Das Ungewöhnliche dieses Festes in unserer Gegend

hatte eine Menge Gä»to herbeigezogen. Der Gymnnsial/rärer

Rn he leitete die Chöre, welche zur Zufriedenheit Aller ansge-

führt wurden.

Paris. Am Donnerstag fand die Bewerbung um die Orga-

nistenstclle an der Invalidenkirche in Gegenwart der Mitglieder

der musikalischen Section des Instituts statt. Unter 12 Bewerbern

blieb der Sieg Hrn. Ilocmclle, einem jungen Componisten, den

die Natur des Gesichts beraubte, um ibn desto glänzender mit an-

dern Gaben auszustatten. Vor einigen Jahren erhielt Hr. Iloc-

melle den ersten Orgclprciis am Conscrvatoir. Er ward einstim-

mig zum Organisten bei der Invalidenkirche erwählt.

London, den 31. Juli. Der ersten Vorstellung des „Pro-

pheten“ folgten die ferneren ohne Unterbrechung nach. Der Zu-

drang des Publikums hält gleichen Schritt mit seiner Bewunderung

für das Werk und für die Darsteller. Besonders hat Mario an

Bedeutung gewonnen; er erreicht in seiner Rolle die schönsten

Effecte. Jeden Abend muss er, dem enthusiastischen Verlange#

»des Publikums nachgehend, das herrliche Finale des 2ten Akts

(in Paris des 3ten): „Roi du eiet11 da capo singen. Ebenso muss

die Romanze für 2 Stimmen, der Chor: „0 lihertc 11 und die Be-

chanale des letzten Akts stets wiederholt werden. Miss Hayes

singt mit jedem Male besser. Mod. Viardot ist stets gleich gross,

immer schöpferischer in der Rolle der Fides; auch wird ihr un-

aufhörlicher Beifall und steter Hervorruf zu Theil. Die Zahl der-

selben steigt mit jedem Tage und kann man den Erfolg des

„Propheten“ als ein Glück für dos Theater betrachten.

— Der Mäcen der dramatischen Künstler Englands, Mr.

Kenne y gab am 25. v. M. eine Soiree; ein unglücklicher Zufall

wollte, dass wenige Augenblicke nachher ihn der Tod ereilte.

Den Inhalt des Concerts bildclen verschiedene Stücke, zu deren

Ausführung sich die ersten Künstler vereinigt batten. I.ablachc,

Vivier und Louise Corbari, die reizende Schwester Amalia's,

unterstützten durch ihre Leistungen dasselbe. Massol saug mit
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»einer mächtigen Stimme ein Duell »u* der „Heine de Chypre“

mit Gordoni. Es war in eiuem Wort ein Programm, welche»

das Publikum wie den Concertgeber gleich befriedigen musste.

Leider konnte Letzterer den Erfolg nicht mit geniessen.

— Julien hat sein zweites Monslre-Concert im Surrey-

Garten gegeben; um alle Details geben zu können, bedürfte man

jedenfalls wenigstens eines Jlonster-Journnls.

Amalie Corbari hat von Seilen der italienischen Opern-

bühneu von Warschau, Berlin und Wien die glänzendsten Aner-

bietungen erhalten, um nach der Winter- Saison, für welche sie

in Petersburg gewonnen ist, zu gastiren. Man hofft jedoch im

Interesse der Londoner Bühne, sie dorthin zurückkehren zn sehen,

um eiuem Publikum erhalten zu bleiben, welches zuerst ihr Ta-

lent richtig erkannt und sie als einen Liebling geschützt hat. Man

hofTtc auch, sie für Paris zu gewinnen, was jedoch durch ihr En-

gagement in Petersburg verhindert ward.

Jenny Treffz, welche augenblicklich im Haag weilt,

wird für die Musikfeste von Liverpool und Birmingham zurück-

erwartet.

— Der junge Klavierspieler und Componist Blumenthal

ist nach Deutschland gereist, um seine Familie wiederzusehen.

— Schon mit dem IS. d. M. wird Mad. Sonlag uns ver-

lassen und bei den grossen Musikfeslen, welche alljährlich in den

Provinzen statmnden, mitwirken.

Brüssel. Bei dem Conccrle des Belgischen Musik -Conscr-

vatoriuins ist der erste Preis für das Violoncelle dem ilrn. Valen-

tin Müller aus Münster zuerkannt worden. Der junge Schüler

trug in ausgezeichneter Weise das zum Text de* Conccrtes ge-

wählte Concert von Homberg vor.

Stockholm. Nachdem der Kapellmeister B a erm

a

n

u

seiuen

Abschied erhalten, ist Furroni in dessen Stelle getreten. Fur-

roni war bei der italienischen Operngesellscbaft in Copenhagen

Dirigent, derselbe, der die Oper ,,Königin Christine“, Text von

Cosanovo, componirt, welche in Stockholm mit Beifall nufgeführl

wurde.

OefTcntllclieH Urtheil.

Nachdem der Unterzeichnete Verein, mit Bezugnahme

auf §. 3. seines Statuts durch Hm. G. Flügel in Stettin

aufgefordert, ein Uriheil über dessen „neue Nachtfalter

Op. 24.“ abzugeben, in der Sitzung vom 12. Juli d. J. auf

den Fall einzugehen beschlossen, so eröffnet derselbe, ohne

Rücksicht auf andere bereits darüber veröffentlichte Kritiken,

•wie folgt:

„Wenn der Musiker sich überhaupt bei einem abzuge-

benden Urlhcilc dahin bestimmen wird, sich an der Sache

selber zu ballen, so wird auch der Tonkünsller-Vercin, als

eine Versammlung von Musikern, mit Fernhai lung ir-

gend welcher subjcctiven Ergüsse in allerhand

dichterischen Umschreibungen über die zurBeur-
thcilung eingesandten Werke genau ebenso verfahren

müssen, dass er prüft: ob Inhalt und Form im Gleich-

gewichte zu einander stehen und somit ein harmoni-
sches Ganze erreicht worden ist. Es kommt hierbei zu-

nächst der Name des fraglichen Werkes: „Nachtfalter“

gar nicht in Betracht, weil eine besondere Form unter die-

ser Bezeichnung nicht bekannt ist, und, don Inhalt anlan-

gend, einem Jeden überlassen bleiben kann, was er auf dem
Gebiete der Tonkunst darunter verstanden wissen will. Hin-

siclits der Form, so ist diese bei den drei letzten Stücken

überwiegend die Präludien- oder Eiüdenform, während das

erste Stück sehr geeignet ist, in einer Sonate die Stelle

des Aiulanlc auszurüilcn. Den Inhalt betreffend, namentlich

in melodiöser Beziehung, ist dasselbe Slück den übrigen

weit überlegen, indem der melodische Faden durchweg mit

Grazie gesponnen ist: durchsichtig dabei in der Harmonie,

und dennoch der Technik des Instrumentes entsprechend,

zeugt cs offenbar von dichterischer Anlago und von dem

geläuterten Geschmaekc des Verfassers. Wenn dies Stück

somit allen Anforderungen genügt, so kommt cs bei den

übrigen dreien darauf an, bevor das Urtheil gegeben wird,

zu bestimmen, wie weit die Freiheit dieser Form, die so

eben bezeichnet wurde, die Bedingung einer einheitlichen

Melodie-Durchführung zu lockern vermag. Erlaubt man der

Form eine solche Freiheit, so ist natürlich jegliche Schärfe

des Unheiles ungerechtfertigt. Dagegen muss diese her-

vortreten, sobald man der Form nichts zu Guto hält. Der

Tonkünstler -Verein erkennt demgemäss in diesen Stücken

im Allgemeinen die technische Behandlung des Instrumentes

an, findet eine feurige Anlage, eine bestimmte Haltung darin

und würdigt das charaktervolle Festhalten der Motive. In-

zwischen ist der melodische Kern von so dichter harmoni-

scher Schale umgeben, dass durch diese schwer zu ihm

durchzudringen ist. Gcdaeltlo drei Slucke sind, um ein

summarisches Urtheil zu geben, überwiegend das Ergebniss

harmonischer Figuration und Combination, in dieser Weise

aber mit anerkennungswerther Geläufigkeit im Salze und

mit der Absicht, das Grösseste erreichen zu wollen, nieder-

geschrieben; die melodische Entfaltung steht indessen mit

der Forinanstrcngung in keinem Ebcnmaasse.“

Berlin, den 5. August 1841).

Her Tonhünaiier- Verein,

Verantwortlicher Kedac’.eur Gustav liock.

Musikalisch - literarischer Anzeiger.

A. IMiittororlemtiMlk.
Beethoven, I,. v„ Serenala p. Flauto, Violino e Viola ng-

giuslolo p. il Pfte. „ 4 m8 ni da J. Moscheies. Op. 25. P. 1.2.—
^Beriol, C. de, Second gr. Trio p. Pfte., Viol. et Vcllc. Op. 04.— Beyer, P., |es Perles du Nord. 12 Fanlaisics elegantes.

Op- 100. No. l-ß_ — Burkhardt, 8, 5 leichte Slücltc f. das

Pfte. zu 4 Händen. Op. 51. — Chcruhini, L. v., Jledca, Ou-
vertüre f. 2 Pfte. zu 8 Händ. arr. v. G. M. Schmidt. — *F.vers,
C., Chansons dainour. Op. 13. No. 16. — *Grndener, C. G. P.,

Fliegende Blätter. _ Hamm, J. V., Kissingcr ßud-SBison. Be-
liebte Tänze n. Märsche des Cur-Orchesters. No. 8 9. — Has-
linger, C., Mililairiscbcs Album. 6 charakteristische Tonstückc.

Op. 55. — Hcnsell, A., Komonce. Op. 10. Edition nouv. re-

vue par l’euleur. — Derselbe,
Eroica, Etüde. Neue vom Compo-

nisten mit einem Vorspiel versehene Ausgabe. — König, Marie,

Lieder und Opcrumelodieen leicht arr. f. d. Pfte. zu 1 Händen.

Op 6. H. 1-3. — Dieselbe,
Marsch. Op 7. — Dieselbe , Ab-

sehiedsgruss. Op. 8. - *Krt.g, D., 3 leichte Duetten f. Pfte.,

Violine od. Vcllc. Op. 31- IL 1-3. - Derselbe, Sehnsucht nach

der Heimath. Fautasie über Kcller's Lied: Land meiner seligsten

Gefühle. Op. 34. — Küffner, J ,
74me Potpourri p. Pfte. et

Flüle ou Violon sur des molifs de l'Opera: Martha. Op. 330.

Liszt, F., 3 F.tudes de Concert. No. 2. 3. — Lumbye, H. C»

Amorctten-Galopp f. J. Pfte. tu 4 Händen. — Mendelssohn-
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Btrtholdy, F. et J. Mosehcles, Duo concertant p. 2 Pfte. av.

Orchcslre ad lib. en Varialions brill. sur la marche bohemienne

tircc du Mölodrame: Preciosa. Op. 87 6. — Mendelssohn-ßar-
tboldy, F., Hochzeits-Marsch ous der Musik zu Shakespeare'«

Sommernachlslraum frei fiberlragen v. R. Willmers. — *Meycr,
L. de, Niagara-Fall. Charakt. Fantasie. Op. 60. — Meyer-
beer, G., Krönungsmarsch, Walzer, Redowa, Schlitlschuhtanz u.

Galopp aus der Oper: der Prophet. — Derselbe, Contredanses s.

des tbömes de l’Opcra: le Propböte p. le Pfte. ü 4 et ä 2 mains.

— Prudeol, E., Fernandoie. Op. 33. — Roselleu, H., la

Rosee, Valsc brill. Op. 112. — Schaffer, A., National-Tanze.

Op. 27. No. 1. — Schubert, C., Ics jolies Alles de Panne. 5
Valses brill. Op. 60. — Schumann, H, 8 l.ieder aus Myrthen

übertragen von C. Reinicke. Op. 25. — * Derselbe
, Adagio und

Allegro f. Pfte. u. Horn (ad lib. Yclle. od. Violine). Op. 70. —
Strauss, Joh., Alice-Polka f. Violine u. Pfte., Pfte. zu 4 und 2
Hunden. Op. 238. — Strauss, Jos., l'Avenir! 2 Polkas facilcs.— * Wellig, C., Impromptu. Op. 3. No. 1. — * Derselbe, 2
Bagatellen. Op. 3. No. 2. — Wolff, E. et C. de Böriot, Duo
p. Pfte. et Yiolon sur ilaydcc. Op. 65.

JET. Geaangmaalk.
Allemannin, Sammlung deutscher Gesinge. No. 27-30.

—

Arnaud, E., File, Ale, Jeanne. — Derselbe, s'il soulTrait de mc
voir souffrir. — "Grädcncr, C. G. P., 4 Lieder. Op. 6. —
•Haslinger, C., Lieder-Scbwalben. Op. 58. — Henrion, P.,

Aime, travaille et prie. Conseils. — Derselbe, Q'a n'est pas perdu

!

Bluette. — Derselbe, le Moulin du Village. Chansonette. — Der-
selbe, Loin de France. Romance. — König, Marie, Frflhlings-

Blülhen, Lieder. Op. 5. No. 2. 3. — *Mannsfeldt, E., Marie.— *Mendel sso h n - Barth o Idy , F., 4 Lieder f. 4stimmigen
Männerchor. Op. 75. — Meyerbeer, G., der Prophet. Oper.
No. 3c. 9. 11-164. 18-22. 24. 25. — Schiffer, A„ der erste

Ball u. Helene von Orleans. Op. 25. — ‘Scheller, G., 6 Lie-

der f. Sopran od. Tenor. Op. 2. — * Derselbe

,

4 Lieder f. Alt

od. Bariton. Op. 3. — *Stahlknecbl, A. H., des Bergmanns
Kind. Ballade. Op. 14. — *Wettig, C., Sehnsucht. Op. 2.

C. Inatrnmentalmnslh.
Strauss, J., Alice-Polka f. das Orchester, Flöte, Guitarre.

Op. 238.

Simmilicb zu beziehen durch Bete «*? Boek in Berlin, Breilau

Nnvallate Bf«. S.

VOD B. Schott’» Sdhnen in Mainz.

r., Lei Perles du nord. 12 Fantaisies älögants sur des »irs

ruiics et bohemiena. Op. HK). No. I. i 6. i 12} sgr.

Hamm, J, 2’., Kiuingcr Bade-Saison. No. 8. Wir jungen Musi-
kanten, Manch. No. P. Die Augensprache, Marsch. i 5 igr.

Priident, E., Farandole. Op. 33. 20 sgr.

Uooellen, H
., La rosee, Valie brill. Op. 112. 20 sgr.

8*H,abert, C., Lei jolies Alles de Parme, Valse brillante. Op. 60.

17} sgr.

Strangs, J., L'avenir, Lea ct Aline, 2 Polkas faciles (färb. Vigo.).

12} igr.

C'ranier, H.j Potpourrii ä 4 mains. No. 23. Oberon. 25 igr.

t-***'*»Jr
i Chj Lei trois amaleuri. Fantaisies brillantes ä 6 mains.

Op. 741. No. 4. 1 thlr. 10 sgr.

E-eniolne u. Hör, Ecole de la mciurc ct de la poncluation mus.

•Itf Picccs a 4 mains. Op. 49. 3 thlr. 10 igr.

B® Berlot u. lt'olAT, Duo brill. sur Haydic. 53. livr. 1 thlr. 5 sgr.

Mtlffner, J., Potpourris p. Piano ot Flöte ou Violoo. No. 74. sur

Martha. 1 thlr.

, Revue musieale p. Piano et Flöte ou Yiolon. Cah. 19. Charles VL
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Der rhythmische Choralgesang.
Von A. O. RiHer.

(Fortsetzung.)

4. Vom gegenwärtig üblichen Gemeine- oder Cboraigesange.

Die Natur des in dem vorliegenden Aufsätze verhan-

delten Gegenstandes liess schon von vorn herein manchen
>Viderspruch gegen die darin aufgeslelllen Behauptungen

und Schlussfolgerungen erwarten; indessen nur einen Wi-
derspruch, der, Personen unberührt lassend, lediglich die

Sache selbst betreffen und auf die eine oder die andere

Weise somit fördern musste. Bei dem weitem Abschnitte

jedoch, der sich mit dem gegenwärtig üblichen Choralge-

sange beschäftigt, ist ein Eingehen auf Einzelheiten, wie

die Gegenwart sic im betreffenden Fache darbielet, nicht

zu umgehen, und es dürfte wohl geschehen, dass Personen

sich getroffen fühlen und zu einer Polemik sich bewogen
finden könnten, die, bei aller Heftigkeit von der einen Seite,

doch um so weniger von Nutzen wäre, als, von der Suche

hinweg, sie zur Person sich hinwendele. Wenn nun auch

der Schreiber dieses Aufsatzes die Möglichkeit eines solchen

Falls voraussieht, so sieht er ihn doch mit aller liuhe vor-

aus, da nicht Recht behalten, sondern das Richtige finden,

nicht Personen tadeln, sondern Uebclslände beseitigen hel-

fen in seiner Absicht liegt. In der Thal wäre selbst ein

leiser Anstrich von Persönlichem doppelt anbillig- bei den
Verhältnissen, unter denen die musikalischen Kirchen-Beam-
ten stehen, und diese würden ja zunächst davon betroffen

werden, da in ihren Händen die Pflege und Leitung des
Kirchengesanges ruht; es hicsse, sie für Das verantwortlich

machen, was Andere verschuldet, ich meine den zweifel-

haften Stand unseres Choralgesangs. Die mcislen der mu-
sikalischen Kirchen-Beamlen kommen sehr frühzeitig in das

meistens mit einer Schule verknüpfte Amt. Die ihnen zur
Vorbereitung für das letztere gegönnte Vorbereitungsfrist

ist samml dem dienlichen Hilfsmalerial so karg zugemessen,
dass eine Ausbildung bis zu einer gewissen Vollkommenheit
nicht wohl erwartet werden kann. Im Amte selbst ist ihnen
ausser der praktischen Uebung nur wenig Gelegenheit zur
Fortbildung gewährt. Was von so grossem Nutzen ist, das
Beobachten der Amtsthätigkeit Anderer, ist nur selten mög-
lich (und wird freilich leider noch seltner benutzt! ); Musse-
stunden bleiben für Musik nur wenige übrig, denn sie ge-
hören zunächst der Schule; erleichternde littcrarische Hülfs-

mittel anzuschaffen verbietet das geringe Diensteinkommen;

ein beratender kunstverständiger Freund fehlt auch zumeist.

Bringt man nun noch den Widerstand mancher eigensinnigen

Gemeine, den Widerspruch eines musikalisch -dilettantisch

gebildeten, oder eines musikfeindlichon Geistlichen in An-
schlag: so wird der Billigdenkende, wie entschieden er auch
eine Sache tadeln möge, der Person nur in seltneren

Fallen einen Vorwurf machen. Aber auch ein Jeder wird

es begreiflich finden, dass aus diesen hier flüchtig erwähn-
ten Ursachen, die mangelhafte Bearbeitung, welche das Ge-
biet des Choralgesangs bis auf die neuere Zeit erfahren,

hinzugerechnet, ein günstigerer Stand des kirchlichen Ge-
sangs nicht wohl bervorgehen konnte.

So abweichend von einander auch die im Verlaufe die-

ses Abschnitts zu erwähnenden Ansichten von unserm Cho-
ralgesang, seinem Wesen, seiner Aufzeichnung, seiner Aus-
führung nach, sich ergeben mögen, so bin ich doch über-

zeugt, dass für eine jede, somit auch gegen eine jede
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derselben, praktische Beispiele sich aufstcllen lassen werden.

Damit steht denn auch in Verbindung, dass, wie manche der

von mir ausgesprochenen Behauptungen durch einen der

Praxis entnommenen Gegenbeweis entkräftet werden kann,

ich gleichwohl im Stande sei, sic wiederum durch Anführen

anderer lebendiger Beispiele zu begründen, liier ist es so,

dort anders; und nur wenn inan einen grösseren Gesichts-

kreis ins Auge fasst, ist cs möglich, einen entsprechenden

Begriff von der eigentlichen Sachlage zu bekommen. Ein

einseitiges, subjeclives Erfassen und Beurlheilen des Gegen-

standes wird die obwaltende Verwirrung nur vergrössorn;

dass sie obwaltet, wird das Folgende beweisen.

Es gehört in der Thal zu den Unmöglichkeiten, von

dem in der protestantischen Kirche gegenwärtig üblichen

Choralgesangc eine bestimmte und allgemein-richtige Dcfi-

nilon zu geben: dazu ist er sich selbst zu wenig gleich.

Wer den Begriff aus der Praxis schöpfen will, läuft Gefahr,

aus jeder Kirche seines Wohnorts einen anderen mitzu-

bringen. Die Aufzeichnung in den verschiedenen Choral-

bücirern bleibt sich weder gleich, noch begegnet sie will—

kührliclicn Auslegungen. Und was endlich dio Erläuterungen

in den vorhandenen wissenschaftlichen Werken betrifft, so

lassen sie den Fragenden, der so unglücklich ist, bei einer

sich nicht zu beruhigen, so klug wie zuvor, oder machen

ihn vielmehr durch ihre Widersprüche nur noch unsicherer.

Der Leser erlaubt cs, zur Bestätigung des Gesagten einige

Erklärungen des protestantischen Choralgesanges, wie die-

selben in gangbaren Büchern sich finden, hierher zu setzen,

indem noch besonders darauf nufmerksam gemocht wird, wie

hierin selbst Männer in ihren Ansichten von einander ab-

weichcn, die in Beziehung auf den sogenannten rhythmischen

Choral auf einer und derselben Seile stehen.

* Der Vertheidigcr des allcrlhümlichcn rhythmischen Cho-

ralgesangs im Allgemeinen und der vom König!. Bairischen

Ober-Consislorium herausgegebenen sogenannten rectificirten

Choräle insbesondere, Dr. Wiener, äussert sich über den

in den protestantischen Kirchen üblichen Choralgesang fol-

gendermaassen* ): Unser gegenwärtig üblicher Cho-
ralgesang ist nicht rhythmisch, weil 1) keine rhyth-

mischen Zeilen beobachtet werden, sondern jeder Ton für

sich hin gesungen wird, und weil 2) auch keine gesetz-

massig bemessene Verbindung der Zeiten slattfindet, da diese

nicht nur beliebig begonnen, sondern sogar durch die fast

allgemein gebräuchlichen Zwischenspiele ganz von einander

abgesondert werden. Auch hot die Vernachlässigung des

Rhythmus die Folge gehabt, dass alle Töne ausgeglichen

worden sind, ja dass sie eigentlich gar keinen genau ein-

gehaltenen Zeitwerth mehr haben.“ — Heinisch findet nun

gerade die entgegengesetzten Eigenschaften. Man höre:

„Sind — sagt er auf der 4!en Seite seiner Schrift — sind

dio Töne in unseren Chorälen nicht auf das Schönste mit

einander zu Mclodiccn verbunden? Unterscheidet sich so-

wohl beim Satz, als auch beim Vorträge nicht ganz genau

Arsis und Thesis? Nimmt man im Salze und beim Vor-

trage nicht eine bestimmte Zeitdauer der Töne im Verhält-

nisse von einander wahr? Entstehen durch die schöne Ver-

bindung der Töne in unseren Chorälen nicht rhythmische

Zeiten uud daraus die ganzen rhythmischen Melodicen? Ist

also unser gegenwärtiger Choralgesang nicht

rhythmisch?“ — Aus dieser Erklärung geht unter An-
deren auch Das hervor, dass Hr. Heinisch Tuet und Rhyth-

mus als nothwendige Eigenschaften des Choralgesangs er-

kennt. Nicht also der Rocensent und Gegner der h'rausold-

schen Schrift in der Allgemeinen musikalischen Zeitung

(1848, S. 381), welcher behauptet: „Das Kirchengemässo

des Chorals liegt eben in seinem Charakter des Ruhigen,

Einfachen und Würdevollen, der die sinnliche, weltliche
Form — den Rhythmus — ausscheidet.“ (!) Wio

*) In der Stile 130 angeführten Schrift.

ist dieser Widerspruch zu lösen? — v. Winterfeld äussert

sich, mehr abschend von der rein musikalischen Form un-

sers Geincinegesangs, weder in Wiener’s, noch in Heinisch ’s,

noch in Kindscher’s Sinne, wenn er sagt*;: „Dio Weisen
geistlicher Lieder, wie sie gegenwärtig in unseren Kirchen

gesungen werden, sind zwar keineswegs, wie man oft

behauptet, von allem Rhythmus entblösst. Darf dieser

ihren Liedern nicht abgesprochen werden — — so muss
man denselben auch ihnen zugestehen.“

Wenn wir nun auch die Meinungen der beiden Ver-
fechter des allen rhythmischen Chorals, der Hrn. Dr. Wiener
und v. Wintcrfeld, wenigstens insofern als übereinstimmend
bezeichnen dürfen, als Beide für den Gemeinegesnng unter

allen Umständen Tact und Rhythmus als nothwendige Eigen-
schaften in Anspruch nehmen, und eine Abweichung davon

als tadelnswert!) anerkennen; so stehen sich dagegen die

Eigenschaften, welche die Gegner des alten protestantischen

Chorals, deren Worto hier angeführt sind, die Ilrn. Heinisch

und Kindschcr, in der augenblicklichen Ausführung des mo-
dernen Chorals wahrnehmen und fordern, sebnurstraks ge-
genüber, und ich weiss nicht, wio hier eine Einigung zu
Stande gebracht werden soll. Dass auch Hr. Kindscher,

der in dem Choral, „wie wir ihn jetzt haben“ — (wie
haben wir ihn? wie ihn Wiener, oder wie ihn Heinisch be-
schreibt?) — nicht nur seinem innern Wesen, sondern
ganz insbesondere seiner Form nach, den einzigen Reprä-
sentant der wirklichen, ächten Kirchenmusik erblickt 0 *),

mit seiner Ansicht nicht allein steht, wird ans den Worten
anderer, früherer oder späterer musikalischer Schriftsteller,

welche sich an dem obschwebcndcn Streite nicht bctbeilig-

ten, oder nicht beiheiligen konnten, zur Genüge sich er-

geben.

Mattheson rechnet in seinem „Vollkommenen Kapell-

meister (S. 17J, §.4) den Choral und allgemeinen schlech-

ten Kirchengesang nur in so weit zur .Musik, nls er

mit einigen blossen Klängen und singbaren Gän-
gen zu thun hat; „dabei er jedoch die Rhylhnmpöie eben

so wenig als die Rhythmik selber kennet und berühret.“

Er leitet also nicht einmal eine auf die Melodie sich er-

streckende rhythmische Eigentümlichkeit von dem Texte

herüber, wahrscheinlich weil er fühlt, dass durch solche Art

des Singens, wie er beschreibt, und wie sie zu seiner Zeit

in den Kirchen Ilamburg’s, und zu unserer in unzähligen

anderen Kirchen üblich war und ist, alle Verhüllnissc des

Versbaues vernichtet werden müssen.

G. Weber stellt, übereinstimmend mit Mattheson, in

seiner Tlieorio der Tonselzkunst (Bd. I. S. 77) den Choral

als Beispiel einer von Taktinässigkeit und Rhythmus
freien Musik auf.

Fink sagt in einer, von der „Euterpe“ (IN47, S. 13)

ritirlcn Stelle: Der Choral hat offenbar keinen festen

Takt, aber wohl einen geordneten Wechsel des Accenluir-

ten und Nicht-Accentuirlen. Er hat also Rhythmus.
„Im Choralo, nach seiner christlich andäch-

tigen Fassung, bildet sich eine Gleich mässigkeit
des Rhythmus“ — sagt Marx, ohne sich ausdrücklich

über Taktinässigkeit zu äussern. Wer aber seine Schriften

kennt, wird wissen, dass er (Allg. Musiklehre S. 132 u. |8(1)

den Takt als nothwendige Bedingung zu rhythmischem Bau
erkennt, abgesehen davon, dass eine Glcichmässigkeit des

Rhythmus nicht blos eine regelmässige Wiederkehr des Ac-
ceutuirlen und des Nicht-Accentuirlen der Reihenfolge,
sondern vielmehr auch der Zeitdauer nach voraussetzt,

wie denn auch , nach der Meinung anderer Theoretiker

(Hicnlzsch, Eulonia IV., S. 230) da, „wo kein Takt ist,

*) Uebcr Herstellung des Gemeine- und Chorgcsnnges, Leip-

zig. S- 17.

**) Allg. musiliol. Zeitung, Leipzig, 1819, S. 333.
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noch viel weniger Rhythmus sein kann“; denn der Takt ist

das überall regelnde Maass.

Nicht Alles, was in dem Vorstehenden als Aussprücho

unserer Theoretiker, die sich überhaupt weniger mit dem
Choralgesang, mehr mit den Chorälen, wio ihnen dieselben

sich darboten, beschäftigt haben, angeführt worden, kann

als eine eigentliche Definition des Clioralgcsangs an sich

gelten. Zeichen schon in der Ausdrucksweise deuten dar-

auf hin, dass mancher dieser Männer sich begnügte, cino

Beschreibung des Choralgcsangs zu geben, wie er dessen

Ausübung beobachtet halle, ohne einen BegrilT aufslcllcn zu

wollen, dem ein in wissenschaftlicher Untersuchung geführ-

ter Nachweis von der Berechtigung des Gemeinegesangs,

in dieser oder jener Form zu erscheinen, hätte vorangehen

müssen. Diesem Umstande, der überhaupt bis auf die neue-
ren Zeiten nur spärlichen Bearbeitung des Choralgebiels in

vorzugsweise historischer Beziehung, haben wir es zu ver-

danken, dass wir im Besitze so vieler einander widerspre-

chender „Beschreibungen“ des protestantischen Gemcinege-
sangs uns befinden, an gründlichen Erörterungen seines

Wesens dagegen arm genug sind, um nicht zu wissen,

was sein soll und was nicht. Wäre man umgekehrt ver-

fahren und hätte, anstatt wie gewöhnlich, von der Praxis

auszugehen, diese mit etwas Misstrauen betrachtet und zu-

vörderst eine Theorie des Kirchengesangs aufgestellt, wio
er sich nach Maassgabe der Bedingungen, unter denen er

slattßndet, gestalten müsse: so dürften Jwir heute über man-
che, nun schwer zu beantwortende Fragen, hinaus sein.

Trotz aller Verschiedenheit indessen lassen doch die oben
mitgclhcilten Citale, insofern sie die Ansichten der Ver-
fasser aussprechen, so ziemlich sich in zwei Klassen ver-

einigen, je nachdem sie dem Choralgesange Takt und Rhyth-

mus als wesentlich beilegen, oder aber dio Abwesenheit
dieser beiden Eigenschaften als nothwendig bezeichnen.

Hierin, so scheint cs mir, liegen die Hauptpunkte, um die

es sich bei' dem ganzen Kampfe handelt, zugleich mit dem
Ergebniss der Erörterungen dieses Abschnitts angedeutet.

Es treten uns nämlich die Fragen entgegen:

1) Soll der Choralgesang bleiben, wie er bisher in vie-

len Kirchen bestanden: eine lakt- und rhythmuslose Reihe

von Klängen und singbaren Gängen, deren innere Beziehung

unter einander nicht weiter im Vortrage wahrgenommen
wird, als eben der Ausdruck „Gänge“ bezeichnen msg?
Oder:

2) Soll der Choralgesang ein fühlbares, und dämm
nicht zu langsames Zcitmaass zugleich mit jenen rhythmi-

schen Eigenschaften in sich aufnehmen, wie dieselben der

moderne Takt an sich bedingt? Oder endlich:

3) Soll der Choralgesang rhythmisch sein in der Fülle

der Bedeutung dieses Wortes, wie dieselbe im 2tcn Ab-
schnitte (No. 17, S. 131 dieses Blattes) mit Hinweisung auf

Marx „Musiklehre“ dsrgelcgt worden? Soll der einzelne

Choral als ein für sich bestehendes, in sich gegliedertes

und abgeschlossenes musikalisches Tongebilde von der Ge-
meine ausgeführt (oder „vorgetrogen“) und somit enger
zusammengezogen, seine Glieder und Gliederungen in ihrem

Verhältniss anschaulicher und Sylbcn- und Tactgewicht fühl-

barer gemacht werden?
Eine weitere Frage, die man etwa an die letztere an-

knüpfen möchte, jene: ob der ursprüngliche Rhythmus durch-
gängig wieder herzustellen sei? bleibe vor der Hand zu
beantworten unversucht. Man mag erst mit den andern in’s

Reine kommen I Was aber zunächst diese anderen betrifft,

von denen die beiden ersteren bereits eine praktische Aus-
übung für sich haben, so könnte auch dio dritte mit einem
Ja! beantwortet werden und der moderne Choral ihre Be-
dingungen erfüllen insofern, als man, auf Grund der
Notirungsweisc in unseren Choralbüchern, das

Gleiehmanss in seinen Schritten als bezeichnend annimmt,
zugleich aber alle fremden Einschiebsel, welche bei einem

nach den bei 2. angegebenen Bedingungen eingerichteten

Gemeinegesang sehr wohl bestehen können, verbannt. Wel-
che Gestalt nun unter diesen verschiedenen Umständen eine

Kirchenmelodie annimmt, oder annehmen wird, mag der
nachstehende dreimalige Abdruck von einer derselben, so

weit dies möglich ist, darlhun. Der Leser aber kann nicht

genug ersucht werden, wie bei den oben aufgestelllen Be-
hauptungen, so auch bei den hier milgetheilten Beispielen

eine recht unbefangene Prüfung der Wirklichkeit nicht zu
unterlassen

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’.
1) Ohne Takt und Rhythmus, Geltung der einzelnen

Noten nach Belieben, aber möglichst gedehnt:
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2) Taktisch-rhythmisch:
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3) Rhythmisch:
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Das Original lautet nach Krausold’s Mittheilung

:

gehört also den sogenannten rhythmisch wechselnden Cho-
rälen an.

Zu den unter 1. verzeichneten Zwischenspielen bemerke

ich nur noch, dass diese Form von mir gewählt worden,

um die eigenthümliche Zusammenstellung zweier in ihrer

Art so heterogener Elemente klar vor Augen zu stellen.

Dass auf solche Weise der Choral vollständig aufhört, noch

ein höheres Tongcbilde zu sein, sollte ich meinen, müsste

klar in die Augen springen. Ucbrigcns sind jene Zwischen-

spiele formell aus dem Leben gegriffen, zum Theil sogar

buchstäblich, wie ich nachweisen kann. Wie fern aber die

unter 2. angcdeutctc taktisch -rhythmische Ausführung des
34»
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Chorals manchem Orgelspieler liegt, beweist eine Reccnsion

meiner „32 Choräle mit Vor- nnti Zwischenspielen luklge-

möss verbunden“ (Magdeburg, 1848), welche eine solche

Einrichtung versuchsweise anstreben. „Die taktische
Einreihung der Zwischenspiele ist wohl nur für

das Auge, in der Praxis wird man nichts davon
merken“, sagt der Rcccnscnt und damit ist die Sache ab-

gemacht, wenn nicht gründlich, so doch kürzlich! (l'rania,

1841), S. 43.)

Man wird vielleicht einwenden, dass ein auf die unter

1. beschriebene Art gesungener Choral immer noch einen

gewissen Rest von Rhythmus nothwendig behalten müsse,

da ja vom Texte das Sylbengewicht auch auf die Töne von

selber sich übertragen werde. Meine desfallsig angestelllcn

Beobachtungen haben dies nicht bestätigt. Ein Unterschied

zwischen schweren und leichten Sylbcn war eben so wenig

wahrzunehmen, als von langen und kurzen; im Gegcnlheil

habe ich gefunden, dass alle Schritte gleichmässig betont,

desto ungleichmässiger aber gehalten wurden, so dass man
in der Regel annehmen durfte, die Töne würden um so

kürzer, je näher sie dem Ende einer Zeile zu kamen. Um
aber zugleich den Leser, dem sich Gelegenheit genug dar-

bielen wird, ähnliche Beobachtungen anzuslellen, recht auf

die verschiedenen Bewegungen aufmerksam zu machen, in

denen der Choralgesang ausgeführt wird, Iheile ich hier

das Resultat einer anderen von mir gemachten Beobachtung

mit. Es dauerte nämlich an einem bestimmten Sonntage

der einzelne siebonzeilige Vers des Liedes: „Herr, wie du

willst, so schick’s mit mir“ — von Orgel und einem zahl-

reichen Blase- Orchester begleitet — 1% Minute, während
beim Nachmiltags-Gottesdienste sechs achtznilige Verse von:

„Befiehl du deine Wege“, die zwischen den einzelnen Ver-

sen eintrclenden Pausen eingerechnet, etwa IG Minuten aus-

füllten. Ein grosser Theil der Schuld jenes schleppenden
Gesanges mussto den Bläsern zur Last gelegt werden, die

die einzelnen Töne nicht schwer genug angeben konnten.

Der Leser, der den Gemcinegesnng mit Posaunen begleitet

hört, wird dieselbe Erfahrung nicht seilen machen können,
und Wiener’s Ausspruch: die Posaune oder Trompete schmet-
tere den Gemeinegesang zu Tod — nicht ganz grundlos
finden.

Nur Eine der in dem Obigen angeführten Autoritäten,

Fink, findet in dem Choralgesangc blos Rhythmus, keinen
Takt; er würde also weder auf die eine, noch auf die an-
dere Seite zu stellen sein.

Wiener und ileinisch stehen in Beziehung darauf, wio
ihnen der gegenwärtig übliche Choralgesang erscheint und
welche Wünsche desfalls Seitens der Gemeinen ihnen be-
kannt geworden, einander schrofT gegenüber. Wenn Dr.

Wiener (S. 70) behauptet: „Das Verlangen nach Ver-
besserung des Kirchengesau gs regt sich aller
Orten“ — und Heinisch erwidert: „Dem müssen wir
geradezu widersprechen“ (S. 80) — so sind Beide
nicht mehr unbefangen und gehen zu weit. Keiner von
ihnen wird die oben cilirte Beschreibung des gegenwärtigen
Choralgesangs aus der Luft gegriffen, sondern dem Leben
entnommen haben. Dann folgt aber gerade aus der Existenz

dieser Behauptungen, dass weder die eine noch die andere
eine allgemeinere Geltung beanspruchen kann. Hr. Heinisch,

der wohl so glücklich ist, in seiner Nahe einen geordneten,
frischen Gemeinegesang zu besitzen (vielleicht wie oben
unter 2 ein Beispiel abgedruokt ist), wird die Nothwcndig-
keit einer bozieliungsweisen Verbesserung, ohne sich selbst

zu widersprechen, nicht bestreiten, so lange noch ein Cho-
rnlgesang hier oder da vorhanden ist, wie ihn Mnllltcson

oder G. Weber beschreiben, oder dos Stuttgarter Lexikon
verlangt Aber auch erklärte Gegner des alt-rhyllnnischcn
Chorals dringen in den hier angeregten Beziehungen auf
Verbesserung — ich meine Dresel, S. 31 ff. der angeführ-
ten Schrift, und G. Nauenburg (Allg. musikal. Zeitung von

1847, S. 789), Anderer nicht zu gedenken — und das ist,

sollte ich meinen, Beweises genug, dass jene glänzende Dar-
stellung, wio Hr. Heinisch sic giebt, noch bei Weitem nicht

in dem Umfange auf unsern Kirchengesang passt, dass man
Wiener’s Behauptung mit so apodiktischer Gewissheit zu-
rückweisen dürfte. (Schluss folgt.)

Berlin.
IIInflkallKhe R e v n e.

(Verspätet.) Am 7. d. M. fand in der NicOLAi-KinCUE zum
Besten des Landwehr -Unterstützung*- Vereins ein Concert statt,

welches von Hru. C. H en ni g veranstaltet, vielseitig unterslülzl und
vom Publikum zahlreich besucht war. Hr. Hennig fand Gelegen-
heit, sich in den verschiedensten Richtungen als Musiker zu be-
Ihäligen, llieils als Dirigent, Orgelspieler und Componist, be-
wiess überall das Streben nach einem höheren Ziele,

dem aber die künstlerische Weibe noch fehlt. Sein Orgetspiel

i,t sicher und auch fertig, seine geistlichen Compositionen aber

neigen sich immer mehr einer süsslichen und weichlichen Manier
zu, obgleich aie mit Fleisi gearbeitet sind. Hr. Krause, der

eine Arie aus dem „Paulus“ sang, ist ein so ausgezeichneter Ora-
toriensänger, dass mau sich jedesmal freut, ihm aur diesem Felde
zu begegnen. Hr. Kraus sang aus der „Schöpfung“ auch Frl.

Deisenrolh, der eine reinere Intonation zu wüuschcn wäre.
Die Ouvertüre zum „Paulus“ und die Begleitung zu einzelnen

Ccsaugsuummern wurde unter Jos. Gungl's Leitung ausgefübrL

Auch hier bewährte sich Dirigent und Orchester als tüchtig,

wenn auch auf einem gaoz andern Gebiete. Die Begleitung der

Blase-Instrumente zur Orgel in der Tocala für Orgel und Blech-

musik von Geyer liess dies interessant componirle Musiks/dek

durch eine unerträgliche Unreinheit der Stimmung nicht zur Gel-

tung kommen. Der Henoig'sche Gesangverein bewiess in den

Chören sehr wackere Leistungen.

Hr. Coocertmeistcr Ries veranstaltete am 19ten im Cäcilien-

saale der Singacademie eine Prüfung seiner Zöglinge und der

von ihm vor etwa vier Monaten gegründeten Orcfaeslcrschule. Mit

einem planmässigen Uulerricht im Violinspiel, als dem eigentlichen

Fundamente dts Orchesters, liegt cs seit langer Zeit bei uns im

Argen, und ei ist ein verdienstvoller Gedanke des auf diesem Ge-

biete so anerkannten Künstlers, diesen Theil des für das könig-

liche Orchester so wichtigen Unterrichtsgegenstandes neu zu be-

leben. Denn die vorhandene Orchesterschule liegt krank darnieder,

fördert wenig zu Tage, und bedarf auf die eine oder die andere

Weise einer Regeneration. Die Prüfung in Rede lührle uns die

Leistungen zweier Abtheiluogen vor, in deren erslerer Uebuugen

von Böhmer, und Studien aus verschiedenen Schulen (Rode,
Kreutzer, Baillot und des Leiters der Prüfung) zum Vortrag

kamen. Die jungen, zum Theil noch sehr jungen Kräfte leisteten

das Mögliche und überraschten namentlich durch ein correctes

zweistimmiges Spiel. Die zweite Abthrilung, aus vorgerücktem

Schülern bestehend, zeigte sich ausser den ein- and mehrstimmi-

gen Vorträgen auf der Violine, schon sehr geschickt im Zusam-
menspiel, wovon eine Ouvertüre von Händel lind ein Syntpho-
niesalz von Haydn tebhatles Zcugniss ahlegten. Im Ganzen,

sowohl in der methodischen Anordnung des Stoffs w ie in der er-

langten Ausbildung zeigte sich ein durchdachter, sachver-
ständiger Plan, ohne den es uichl möglich ist, das so wich-

tige Ziel einer Orchester- Bildungs -Schule zu erreichen. Möge
das Unternehmen des Herrn Conccrtmcislers Hies den Forlgang

haben, zu dem die erfreulichen Leistungen vollkommen berech-

tigen

In der Königl. Oper hörten wir on demselben Abende
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„Joseph io Egyplen“ von II eh uh Diese vortreffliche Oper ist

seit sehr langer Zeit nicht auf der Böhne gewesen nnd erschien

nun, neu einstudirt und mit den besten Kräften, über welche in

diesem Augenblicke die Regie gebietet, ausgestattet. Wir müssen

auf alle Fälle, und namentlich unter solchen Verhältnissen, mit

Dank anerkennen, dass man das Werk zur Aufführung brachte

und dass es unter der tüchtigen Leitung Ta über t's auch mit ent-

schiedenem Erfolg zur Aufführung kam. Das wahrhaft Schöne

hat noch zu allen Zeilen seine Freunde gefunden. Yon den be-

theiligten Kräften sind besonders Hr. Krause (Jacob), llr. Man-

tius (Joseph) und Hr. Kraus (Simeon) mit aller Anerkennung

zu nennen. Die beiden erstem lösten als ächte Künstler ihre

Aufgube mit so vielem Geschick, dass ihre Leistungen zu ölterm

Beifall veraniassten. Sie haben sich in die Rollen hineingelebt

und das eigene Naturell kommt ihnen dabei sehr zu Statten. Hr.

Kraus, dessen Beiheiligung an dem Werke mehr eine dramatische

als musikalische ist, befriedigte nicht minder nnd erinnerte an

seine besten Aufgaben, die wir auf hiesiger Bühne von ihm ge-

sehen haben. Frl. Gey war ein ganz naiver Benjamin und zeigte

ein anerkenn enswerthes Streben, den Inhalt der Rolle zu erfassen,

wenn es auch im Dialog noch nicht vollkommen gelang. Ebenso

verdienten Frl. Keilberg als Vorsängerin im Frauenchor, und

Hr. Lieder im Dienste Josephs, Anerkennung. Ganz vortreff-

lich gelangen die Chöre und Ensembles, so dass die Wir-

kung des Ganzen in jeder Beziehung wohlthuend war nnd einen

dem entsprechenden Eindruck auch im Publikum bervorrief.

d. R.

Correspondenz.
Wiener Briefe.

XV.
Ich kann nicht umhin, Ihnon von einem Sammelwerk zu spre-

chen, welches unter den Wiener Editionen der letzten Zeit einen

eigentümlichen und ehrenvollen Platz einnimmt.

Es sind dies die ,, klassischen Studien für das Piano-

forte“, aus Meisterwerken gewählt und mit Vortragszeichen nnd

Fingersatz versehen von Jos. Fischhof, Professor am hiesigen

Conservalorium. (Sechs Hefte, bei Haslinger.)

Unter diesem Titel bat llr. Prof. Fischhof aus der reichen

Literatur der älteren Klaviermusik (insbesondere der Milte des

IStcn Jahrhunderts) die schönsten Blumen hcrausgewählt und zu

einem stattlichen Slrauss gebunden. Diese Absiebt und Aufgabe

des Werks überzeugt uns, noch ehe wir prüfend an das Wie
der Ausführung geschritten, dass wir ein wahrhaft verdienstliches

Unternehmen vor nns haben. Man kann nichts Besseres für die

künstlerische Bekehrung der Menschen thun, als wenn man ihnen

eine Mühe erspart. Dies thut die vorliegende Sammlung io mehr

als Einer Hinsicht. Wenig Klavierspieler dürften in der l.sge

sein, zu den Quellen selbst zo gelangen, aus welchen Fischhof

geschöpft, d. h. die beireifenden Einzel- und Gesammt-Ansgaben

anzuschaffen, dereo Erlangung ebenso kostspielig als schwer ist.

Eine weitere Schwierigkeit für Novizen wäre es dann, was er

zunächst aus dem reichen Inhalt dieser Original-Sammlungen aus-

wählen und vornehmen solle? Bei der ausserordeotlichen Frucht-

barkeit der älteren Klavier- Componisten namentlich in den klei-

nern Gattungen von Gesellschaftsmusik, ist es eine nothwendige

Folge, dass sie darunter manches herzlich Unbedeutende hinter

-

lussen haben und sich neben den geistvollsten Stücken solche

linden, welche ein ungeübtes oder befangenes Auge als „klas-

sisch“ und „gediegen“ begrüsst, während sie in der Thal nur

auf die gemütlichere Benennung „zopfig“ Ansprach haben. F.s

ist demnach für Jeden, der das Studium der älteren Klassiker

nicht mit dem Ernst eines Hoobgelehrten betreibt, die dankens-

werteste Flülfe und Aufmunterung, wenn eine erfahrene Hand
bereits für ihn geprüft und gesichtet hat.

Allein wenn selbst diese beiden Schwierigkeiten gehoben
wären, wenn Jedermann die Original -Ausgaben von Bach und
Händel im Besitz und einen wählerischen Freund an der Seite

hätte, die wahre Verlegenheit ginge für den Dilettanten erst recht

an. Er findet in den gestochenen Exemplaren nichts von den
Vorlragszeichen, an welche ihn die neuere Sitte gewöhnt hat,

die Noten sehen ihm starr und allgemein entgegen, kaum dass sie

ihm hie und da mit einem einfachen p. und
f. an Hülfe kommen.

Schlägt er aber ein altes geschriebenes Exemplar auf, so

wimmelt es vor «einen Augen von Schnörkeln, Punkten, Strichen

und andern verhexten Zeichen, deren nähere Bekanntschaft zu

machen er nie so glücklich war. Dies sind die „Agremrnts“

oder Verzierungen, womit unsere guten Grosseltern ihre Solo-

Vorträge würzten, oft so verschwenderisch würzten, dass sie an

gewisse deutsche Bücher erinnerten, wo der Text über den Noten
schwimmt. Diese Agrements nun, womit ein bestimmtes Stück

ausgest8tlet wurde, waren in den wenigsten Fällen vom Compo-
nisten selbst vorgeschrieben

, sondern dem Geschmack und der

Erfindungsgabe des jeweiligen Spielers überlassen.

Wer von uns erinnert sich nicht alter Herren oder Damen,
ehrwürdiger Ruinen jener Periode, welche nicht zwei Noten nach

einander spielen konnten, ohne einen Doppelschlag oder Mordent

zwischen sie hineinzuschieben! Namentlich waren die einfach

sangbaren Themen die geduldigen Schlachtrosse, auf denen sich

die allgemeine Geschmacklosigkeit tummelte. Gegenwärtig hat

selbst die letzte dieser unkünstlcrischen Conccssionen, die grosse

Fermate in Concerlen, welche den Spieler einlud, nun nach Be-
lieben einen Kleks in das fremde Gemälde zu machen, verschwun-

den. Dass sie sich so lange erhielt, gereicht mehr den damaligen

Virtuosen zur Ehre, als den Componisten.

So aber, wie sich bis jetzt noch Cadcnzen zo Mozarfschen
nnd Beethovcn'schcn Concerlen erhallen haben, wurde auch da-
mals eine besonders gelungene Art, de» Stück zu verzieren, von
ihrem Erfinder als ein schätzbares Vermächtnis weiter überliefert.

Namentlich machte der Componist des Stückes selbst eine Art von
Zunftgehcimniss aus seiner Coloratur, welche er nur seinen un-
mittelbaren Schülern abschriftlich mittheilte

, während die gesto-

chene Edition nichts weiter darbol, als den unilluminirlcn Kupfer-

stich. Da nun, als der Notenstich noch seilen und theuer war,

die Sitte bestand, dass der Maestro seinen Schülern die Stücke

selbst aufschrieb, gab er verschiedenen Schülern oft dasselbe

Stück mit verschiedenen Ausschmückungen, wie dies z. B. an

mehreren Manusscripten Seb. Bach's Zusehen, welehe io der Tho-
masschule zu Leipzig anfbewabrt sind.

Im Laufe der Zeit mussten nun nothwendig Manusscriple und

Editionen zum Vorschein kommen, welche bei gleicher Glaub-

würdigkeit unter einander und mit der Originalausgabe mannig-

fach abwicben.

Man sieht, wie sich die Schwierigkeit einer späteren Redac-

tion verpoppelt und mit Erfolg nur von einem Mann unternommen

werden kann, dem alle wichtige Ausgaben und möglichst viele

gleichzeitige Manuscripte zu Gebote stehen, neben diesen der Ge-
schmack und die Sachkenntnis«, zu den Controversen derselben

das Richtigste zn wählen. Hr. Fischhof war dem Unternehmen

vorzüglich gewachsen, da er durch den Besitz einer sehr reich-

haltigen werthvollen Bibliothek begünstigt ist und ihm das zweilo

Erfordernis«: Geschmack und Sachkenntnis« eben so wenig ahge-

sprochcn werden kann. Er hat jede« Stück mit genauen Vor-

lragszeichen und sehr sorgfältigem Fingersatz ausgestattet. Eino

Nummer sogar (die Bach'sche Orgelfuge in A) selbst für's Piano

arrangirt Bei jedem Stück sind die verschiedenen dal ei benutz-

ten Ausgaben und Manusscripte namentlich verzeichnet Die Samm-
lung enthält in 6 Heften 10 Stücke.
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An stärksten sind Bteb und «findet vertreten, jeder mit vier

Stücken, nebst diesen ist nur ein Componist aus der vorherge-

henden und einer aus der nachfolgenden Periode oufgenommen,

Scarletti und Mozart, jeder mit einem Stück.

Was lim. Fisclihof's Auswahl betrifft, so hat sio nicht viel

Neues getroffen, sie bringt meist Stücke, welche bereits io neuen

Ausguben veröffentlicht und durch moderne Concertgcber vielfach

bearbeitet uod bekannt geworden sind. Dies Verfahren wird Lob

oder Tadel erfahren, je nach dem Standpunkt, von welchem man
die Sammlung betrachtet. Sollte diese ein streng im Interesse

der musikalischen Wissenschaft unternommenes Werk sein, eine

Bereicherung für Küustler und Kenner, dann batte der Sammler

jedenfalls Stücke vermeiden müssen, welche allgemein zugänglich

und bekannt sind, er musste neue Schütze an's Licht der üeffeot-

lichkeit ziehen; Schütze, die bisher als todtes Kapital einer Bi-

bliothek oder versperrtes Schaustück eines reichen Dilettanten

verborgen lagen.' Dies war bei Fischhof nicht der Fall. Die

vorliegende Sammlung hat im Gcgeolheil die Absicht, klassische

Klaviermusik möglichst in's grosse Publikum zu verbreiten und

modernen Spielern durch Wahl und Einkleidung gefällig zu ma-
chen, was sio ohne diese Wahl nnd Einkleidung geradezu abge-

schreckl hülle. Dieser Standpunkt (der populäre, im Gegensatz

zum wissenschaftlichen) ist, meiner Ansicht, der einzig richtige,

aus dem man FischboPs Sammlung auffassen darf und der auch

dieser Bcurtheilung durchaus zu Grunde liegt.

Es war demnach nolhwendig, vor Allem solche Stücke auf-

zunehmen, welche nicht blos in ionerm Werth, sondern auch im

Glanz des Erfolges schimmern. Non weiss jeder Pianist und jede

Pianistin, dass Liszt iu seinen Concerlcn die Hfindel'schen Varia-

tionen in B spielte, dass Klara Schumann sich die ßach'sche Or-
gelfuge in A für's Piuno transponirt hat, dass Sophie Bohrer mit

der G-moll-Gique von Mozart Furore macht und Evers mit der

ScarlallTschen Sonate das Publikum mehr entzückt hat, als er es

je mit seinen eigenen eleganten Dingerchen im Stande war. Dio

Macht des Beispiels ist gross, wenn es von Virtuosen herkommt,
und um eines berühmten Pathen willen plagt sich mancher Dilet-

tant mit einem Stück, dem er aus Achtung für den Erzeuger diese

Ehre vielleicht nicht erwiesen hätte. Muss sich ja der von sei-

nem Jahrhundert bochgefeierte Sänger und Componist Stradella

bei llrn. v. Flotow bedanken, dass man jetzt etwas von seiner

Existenz weiss

I

War cs also dem Sammler redlich darum zu thun, der klas-

sischen Klaviermusik viele Anhänger zu gewinnen, so durfte er

die bereits beliebt gewordenen Stücke durchaus nicht zurückle-
gen, um sie etwa durch bisher unbekannte zu ersetzen. Wohl
aber wünschen und erwarten wir, dass dies in den späteren Fort-
setzungen der Sammlung geschehen werde.

(Schluss folgt)

Feuilleton«
Pariser Gewcrbe-Ausstellnng.

(Fortsetzung )

Salten- Instrumente und Bogen von M. Villaume.
Bevor die Jury ernennt und consliluirt ist, ein Wort über

diese« Institut in Bezug auf die Kunst der Fabrikation musikali-

scher Instrumente.

Von jeher war cs Brauch, wie schon Charles Kodier

meinte, dsss man hierzu gewöhnlich Mathematiker, Akustiker,

Physiker, doch niemals Praktiker wählte, und wie unsere Präfec-
ten unter der vorigen Regierung stets eine gerechte und ehr-
liche Jury aufführten, so sehen auch wir in neuester Zeit jene

improvisirle Jury Gegenstände der Kunst and der Phantasie nach

den scholastischen Regeln des Contrapunkts beurtheilcn.

Wir versprachen, nnsern heutigen Artikel der Besprechung

der Blechinstrumente zu widmen, aber Ehre, wem Ehre gebührt,

und obgleich in der Republik, rufen wir dennoch: „Fire le roi

— des Instruments /“ Wir bringen ein «och dem herrlichen In-

strument, das allein unter allen den Wohllaut der menschlichen

Stimme besitzt, gegen welches jede Neuerung bis heut gescheitert

ist uod welches allein sich io seiner ursprünglichen Form erhal-

ten hat, wie sie von Amati, Guarnerius, Magiui, Sleiuer uod Stra-

divurius festgestcllt worden, diesen Meistern, welche io ihrem

Fache das waren, w as für die französische Poesie Corneille, Boi-

lean, Moliere, Racine und La Fontaine gewesen sind.

Mehr als ein Neuerer hat es versucht, diu antike, gothisebe

Form der Geige umzuformen, keinem ist cs jedoch bis jetzt ge-

lungen. Mao ist zu der L'eberzeugung gekommen, dass dieses

kleine Instrument in seinem Bau den höchsten Grad der Vollen-

dung erreicht hat, und die fdnfsaitigc Violine, so wie die ßass-

Baryton (Bassgeige), welche aus der Viole d'amour entstanden,

sind, so wie viele andere alte luslrumcnle, welche sowohl Cbanot

als seine zahlreichen Vorgänger erfunden, in Vergessenheit ge-
rathen.

Nachdem die Form der Geige als die vollkommenste aner-

kannt war, blieb den Geigenbauern unserer Zeit nur noch die

Kunst, die allen Meister nachzuahmen uod zu erreichen, beson-

ders den vorzüglichen Tod zu erreichen; denn hierin allein lag

von jeher das Geheimniss, von welchem selbst die ausgezeichne-

ten Fabrikanten keine Rechenschaft zu geben vermochten. Der

Charakter und dio Schönheit des Tons, der Eindruck, welchen

derselbe auf unsere Sinne hervorbringt, sind wie die Sympathie

ein Mysterium. Was macht den Ton der Magini so grossartig,

ernst nnd melancholisch; den der Guarnerius hell und weittönend,

aber kleiner als den der Stradivurius, welcher rund, mächtig uod

weitschmetlernd ist? Woher wiederum der Conlrast mit der zar-

ten
,
schmelzenden, etwas lächelnden Amati? Niemand, weder

Gelehrte noch Praktiker, vermögen hierüber Aufschluss zu geben.

Einem Meister ist es vor vielen gelungen, nach dcu uner-

müdlichsten Anstrengungen und Forschungen die täuschendste«

Nachahmungen zu liefern; es ist dies Ur. Villaume, welcher

durch seino Leistuogeu den französischen Geigen einen europäi-

schen Ruf gesichert hat. Gleich einem Macpherson, Chattertor

und Walter Scott gelang es ihm, die Muse früherer Jahrhunderte

herauf zu beschwören.

Jetzt nun endlich ist es Hm. Villaume sogar gelungen, selbst-

schöpferisch aufzulretcn, indem er ein Instrument erfanden hat,

womit er das Orchester, diese grosse Familie der Töue, um eine

ernste, mächtige Stimme bereichert hat. Es ist dies ein grosser

dreisaitiger Contrebass, dessen besponneoe Saiten die lste Saite

C, die zweite G und die drille dünnste C ongiebt. Er ist liFuss

hoch und 3 Mülres G5 Cenlimölre breit, steht eine Quinte niedri-

ger als der Contrebass, welcher nicht, wie man allgemein glanbt,

eine Octave niedriger als das Cello steht Die reinen Sailen die-

ses colossalcn Instruments haben einen guten Klang. Da dio Sai-

ten zu breit sind, um dem Druck der Finger zu gehorchen, so

hat der Erfinder eine Art beweglicher eiserner Kämme (St/fefs)

angebracht, welche auf die Saiten niedcrdrücken und durch 7
kleine Pedale vermittelst der linken Iland in Bewegung gesetzt

werden. Diese eisernen Sillets, welche die halben Töne der

chromatischen Tonleiter hervorhringen, ersetzen den Fingersatz

der linken «and, welche dio 7 kleinen Pedalo am Griff, welcher

wir so eben erwähnt, bewegt. Der Effect dieses Instruments ist

der einer heilen, reinen Klangfarbe, und wird dasselbe im ürche-

stor mit Glück den kleinen Contrebass (CotUre-llasson), den Bee-
thoven anwandte und der wegen seiner schlechten Stimmung spä-

ter verworfen werden musste, ersetzen. Wir sind begierig zo
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erfahren, ob dio Jury dieses schöne Instrument als eine gute Er-

findung belohnen, oder vielleicht aus Ehrfurcht vor den elasti-

schen Ideen verbannen und dadurch das Orchester, diese grosso

Lyra, welche die Massen bewegt um sie zu beruhigen, um einen

ernsten, feierlichen Ton bereichern oder berauben wird.

(Fortsetzung folgt.)

Nadir Ichtcu.

Berlin. Das zweite Auftreten der Frl. Pauline Zschiescbo

in „der Gott und die Bajadere“ machte einen entschieden günsti-

gem Eindruck als das erste. Spiel und Gesang der jungen Künst-

lerin entfaltete sich mehr, und so fehlte auch nicht der Beifall,

welcher namentlich sehr reichlich bei der Arie des zweiten Akts

gespendet wurde.

— In diesem Augenblick ist der Musik-Direclor Fftis aus

Brüssel hier anwesend.

— llad. Palm-Spatzer wird nicht, wie wir erwarteten,

zu Gastspielen hier eintrefTen, das Persoual wird also erst am

1. September mit der Rückkehr der Fr. Dr. Köster uud Frl. Tuc-

zek wieder vollständig sein.

Potsdam. Sic Iransit glorial Die früher berühmte K.K.

österr. Kammersängerin Fr. Ernst-Seidler ist jetzt unter dem

harnen Fr. Kurt Mitglied des hiesigen Tivoli-Theaters!

Bonn. Fr. Kinkel, Gemahlin des verurtheilten Professors

der hiesigen Universität, ist die unter dem harnen Johanna Ma-
thieux bekannte Lieder - Compouistin. Dieselbe hat jetzt

bei Schott in Mainz eine Anweisung zum Gesaog für Kinder

veröffentlicht. 9) Ebendaselbst ist erschienen: „das Wunderwas-

ser“, komische Oper, deren Text von SauvBgc, die Musik von

Grisar, und von Flotow für die deutsche Bühne eingerichtet ist.

Görlitz. Unsere Stadl, die in einer sehr bevölkerten und

wohlhabenden Gegend gelegen, wird jetzt auch ein Theater er-

halten. Es sind dazu Aclieo gezeichnet, welche schon die Höhe

von 1500 erreicht haben sollen. Görlitz zählt zu seinen Bewoh-

nern den berühmten Veteranen Heinrich Blum, der bei Ausfüh-

rung dieses Unternehmens mit seiner ausgedehnten Kanntniss und

Erfahrung den Unternehmern von grossem Nutzen sein wird.

Hamburg. Das jüngste Auftreten der Mad. Küchenmei-
ster als Recha in der „Jüdin“ gab der Künstlerin Gelegenheit

zur vollsten Entfaltung ihres schönen Talentes und bestätigten das

Uriheil, welches wir uns durch ihren ausserordentlichen Erfolg

als Isabclla io „Robert der Teufel“ gebildet halten. Würdig stund

ihr Mad. Ho witz- Steinau als Eudoxia und Hr. Wurda als

Eleazar zur Seile. Unstreitig gehört diese Darstellung zu den

besten, die wir seit langer Zeit auf unserer Bühno gesehen.

Frankfurt a. M. Die nächste Rolle, in der Hoger auftritt,

wird Georg Brown io der „weissen Dame“ von Boieldieu sein.

Alle, die den Künstler in dieser Rolle sahen, nennen es die Kon

plus u/fra-Leislung eines Tenors. Die letzte Rolle, in der er

auflrat, war Eleasar in der „Jüdin“; keine Beschreibung reicht

aus,' um das zu umfassen, was der Künstler in dieser Rolle

leistet. Nach Beendigung seines Gastspiels ist Hr. Ditt hier cn-

gagirl und wird trotz seiner anerkannten Treffiichkeil einen

schweren Stand nach Roger haben.

Leipzig. Das Säcularrest von Goclhc's Geburtsfeier wird

ousser im Theater, auch in allen hiesigen Schulen und in der

Aula der Universität durch Redevorträge und ilusikauffübrungco

•) ln eher der nächsten Nummern erfolgt eine Beurtheilung die—

in Werks. d. H t

gefeiert. Musikdircclor Rietz wird im Saale des Gewandhauses
ein Concert vcranslollen, in welchem „die Walpurgisnacht“ von
Mendelssohn, dessen Ouvertüre „Meeresslillo und glückliche Fahrt“
und Lieder mit Goethe'schem Text zur Aufführung kommen
werden.

— Hr. Kahle aus Breslau gastirt hier und erwirbt sich

anerkennenden Beifall. Ob derselbe uns aber llrn. Wiede mann
ersetzen könnte für den Fall , dass dies von der Direction beab-
sichtigt würde, bezweifeln wir, denn ungeachtet seiner guten
Stimme uud ongenehmen Spiels geben wir doch in der äussero
Erscheinung und Kraft des Organs llrn. Wiedemann den Vorzug.

— Der Musikdircclor Kunze vom Leib-Regiment aus Dres-
den ist in Stelle Canthal's als Director der Sladlmusikchors getreten.

Dresden. Hr. v. Lüttichau, der Intendant des hiesigen

Hof-Theaters, wird nächstens sein 25 jähriges Jubiläum feiern und
domil sein Amt niederlegen.

— Es ist also jetzt als gewiss zu betrachten, dass trotz al-

ler Zerwürfniss uns dennoch Tichatschck bleibt. (Es ist doch
ein eigenes Ding um einen guten Tenor, selbst wenn er leise den
Berg abwärts geht, wie Ticbatschek.)

Wien. Das Karl-Theater soll schon in der Mitte des August
eröffnet werden und durch die ilälflo dieses Monats eine kleino

italienische Opcrngcscllscbaft in demselben Gast- Vorstellungen

geben.

— Viel Aufsehen erregt das nunmehr vollendete neu auf-

gebaute Haus in der Raubenstcingasse, die Geburtsstälte Mozart's.

Der Eigcntbümer des Hauses hat die Erinnerung an Mozart's Ge-
burtsslätle durch sehr zierliche elegante Arabesken, welche mu-
sikalische Gegenstände behandeln , nusdrücken lassen. Auch fin-

den sich in den Mauernischen am Portal des Hanses die .trefflich

gemachten Brustbilder Cherubini's, ßecthoven's, Haydn's, Gluck s

und noch mehrerer anderer Tonheroen. p.— Meyerbecr war einige Tage hier und soll dem Ver-
nehmen nach Besprechungen mit Holbcin über dio Aufführung des
„Propheten“ gehabt haben. Gestern ist er nach Gastein abge-
gangen.

— Hr, v. Holbcin ist durch ein neues, durch ärztliches

Attest beglaubigtes Kur-Urlaub-Verlängerungsgesnch des Frl. Zerr
auf 14 Tage in Verzweiflung. F.s scheint sicher, dass er mit dem
1. April wieder von der Unternehmung ablritt, und das wird sehr

gut sein. So verrostetes Perrücken- Regiment wird der lloropcr

schwerlich mehr auf die Beine helfen. Th. Flor.

— Man hofft, Roger wird hierher kommen und im Kirnlh-
nerlhor-Theater auftrelen.

Lemberg. „Maria von Rohan“ von Donizelti wird binnen
Kurzem hier zur Aufführung kommen. Mad. Denncmy-Ney ist

hier engngirt worden.

Linz. Erl hat endlich mit seinem Gailspiel begonnen und
trat in „Don Sebastian“ und „Martha“ auf. Kräftig wurde der
Künstler durch Mad. Slöckcl-Heincfelter unterstützt und fand

grossen Beifall. Ein ihn eben befallenes Halsübel hindert den

ferneren Fortgang seines Gastspiels.

Cassel Zum Geburtstag des Kurfürsten wird „das Diamsnt-
kreoz“ von Saloman zum ersten Mal in Scene gehen. Unscrs

Wissens sind wir die ersten, welche diese Oper nach Ber-

lin zur Aufführung bringen.

Paria. Die Tochter der berühmten Madame Camilla Pleyel,
Frl. Marie Pleyel, eine ausgezeichnete Claviervirtuoain, ist im

Begriff das Virtuosenthum aufzugeben und die Bühne zu betreten

und zwar als Schauspielerin.

— Die Angelegenheiten des Italienischen Theaters sind noch
immer dieselben. Unter Ronconi's Verantwortlichkeit werden fprt-

w ährend neue Conlracte abgeschlossen, und man bereitet alles zur

Wiedereröffnung vor. Man versichert dass M. Lumley von sei-

ner Forderung abgestanden.
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—- Theresa Milanollo, welche jüngst von ihrem Triumph-

zage zurückgekehrt ist, weilt augenblicklich in Malzevillc bei

Nancy, woselbst sie in einem eigens durch ihren Vater erbauten,

nach ihr benannten Saal ein grossnrligcs Musikfest am 19t d. M.

zu veranstalten gedenkt. Die ausgezeichnetsten Künstler und Di-

lettanten von Nancy werden ihre Kräfte za dieser musikalischen

Festlichkeit vereinigen.

Brüssel. Man ist mit der Inscenesetzung des „Propheten“

augenblicklich beschäftigt. Octave wird den Johann v. Leyden,

Frl. Mequillet die Fides geben, die andern Rollen werden durch

Frl. Julien, Diguet Bremond besetzt werden.

— Bei der letzten Prüfung der Schüler des Conservatoir

erhielt Hr. Rudolph Gleichauf den ersten Preis in der Vio-

lio-Classe, der Hr. de Beriot als Lehrer vorsteht. Glänzend sind

die Resultate, welche die Schüler dieses Meisters liefern. Herr

Gleichauf besitzt eine vollendete Technik und in seiner ganzen

Spielart spiegelt sich die Methode des berühmten Lehrers ab.

London. Mozarl's Oper: „Figaro's Hochzeit“ wurde am

14. d. trefflich dargcstellt. Mme. Sonntag erschien darin zum

ersten Male als Susanns, die Parodi als GräGn, die Aiboni als

Page.

Petersburg. Man schreibt nns aus dieser Hauptstadt, dass

der berühmte Claviervirtuose und Componist Adolphe llenselt,

der am russischen Hofe eine Stellung als Lehrer und Concertspie-

ler einnimmt, eine Reise nach Paris unternehmen wird, um sich

dort hören zu lassen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der-

selbe auch Berlin besuchen and daselbst sich öffentlich hören

lassen wird.

Venedig. Trotz der Belagerung und Bcschicssung unserer

Lagunenstadt sind unsere Theater besuchter als je. Bei der Auf-

führung von Rossioi's „Wilhelm Teil“ wird im vierten Acte du
Banner des heiligen Marcus mit dem Löwen, dem Wappen der

venezianischen Republik, mit den lebensgrossen Bildnissen von

Bern, Kossulb, Garibaldi und Mazzini auf die Bühne gebracht.

Die Nationalhymne steigert den Enthusiasmus bis zum Excets.

Verantwortlicher Kedactenr Gustav Bock.
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Inhaiti Der rhythmische Cheralgesaag (Schluss). — Heecnslooen (Mehrstimmige Gesinge). — Berlin (Mas!

I

ta l ische Berne). — Corrcspoadeox (Wfeaer

Briefe). — Bachxlehtcn. — Musikallseh-liUerarlseher lästiger

Der rhythmische Choralg-esang.
Von *4. O. Ritter.

(Schluss.)

5. Das Orgelspiel in seinem Verhältnisse zum Choralgesange.

Die Orgel liut, nach der Ansicht der Verfechler des

alt -rhythmischen Choralgcsangs eine grosse Mitschuld an

dein Verfall des Gebeinegesangs, d. h. an der Beseitigung

des Rhythmus und der Herstellung der gegenwärtigen Form.

Was wird, was soll mit dem Orgelspiel werden, wenn man
•wieder zu jenen früheren Formen — oder doch zu neuen,

den alten analogen — sich hinwendet? ist daher eine

Frage, die häufig von Männern sowohl der einen, als der

anderen Parthei aufgeworfen wird; denn so übel auch die

Orgel wegkommt, wenn cs gilt, dem rhythmischen Choral-

gesange Bulin zu machen, so hat sic sich doch selbst durch

ihr Eigenstes, was über jede Verunglimpfung erhaben ist,

noch in ziemlichem Gewicht und Ansehen hier wie dort er-

halten, und wird sich darin behaupten. Was also aus der

Orgel wird, wenn man zur Einführung eines rhythmischen

Choralgesangs — gleichviel ob in alter, oder in einer neuen
Form — schreitet, darf uns schon deswegen wenig küm-
mern. Aber verhehlen wollen wir es uns auch keineswegs,

dass selbst eine vollständige Trennung der Orgel vom Gc-
mcinegesange, folgt sie aus der Wiederaufnahme des Rhyth-
mus, einen Grund, diesen abzulehncn, nicht abgeben darf,

sofern er selbst für das Richtige erkannt worden. IS’ach

den Forschungen unserer Historiker hat die Orgel ursprüng-
lich einer zwiefachen Bestimmung gedient: jener dor selbst-

ständigen Vorlräge und der des Anschlusses an den Kunst-
gesang des Chors. Erst später ist ihr die Aufgabe gewor-
den, den Gemeinegesang zu begleiten. Diese Aufgabe
würde wobt, auch wenn die Form der Lösung sich ändert,

der Orgel verbleiben. Darüber jetzt schon entscheiden zu
wollen, bevor in Beziehung auf die Form des Gemeinege-
sangs eine Einigung getroffen, wäre jedenfalls zu früh.

Wir haben hier zunächst jenes Verhältniss in’s Auge zu
fassen, in welches Hr. Dr. Wiener die Orgel und das Or-
gelspicl zu der gegenwärtigen Gestaltung des Choralgesangs
stellt. Was wir da auf der (»Osten Seite und den nächst-
folgenden seiner Schrift lesen, ist für uns Orgolspieier we-
nig erbaulich, zumal da er nicht ganz Unrecht hat. Es ist

nur zu bedauern, dass die Geistlichen, die doch von Anfang
an die Aufsicht, wie über den Gottesdienst überhaupt, so

über das Orgclspiel im Bcsondern zu führen hatten und
führten, nicht zeitig genug gegen das Bestreben der Orga-
nisten, die Orgel zur „Herrscherin“ zu erheben, ihr Veto
einleglcn. Wir wollen nur wünschen, dass sie es auch
jetzt vorziehen mögen, weder durch Ge- noch Verbot be-
fehlend einzugreifen, sondern jenen Weg oinzuschlagcn, auf

dem allein in Dingen, die auf Erkcnntniss und Ueberzen-
gung beruhen, das wahrhaft Gute und Erspricsstiche geför-

dert werden kann. Hrn. Dr. Wiener aber müssen wir

Schritt vor Schritt folgen!

„Hs ist — sieht aut S. 60. — Hs ist durch geschichtliche

Forschungen eusser Zweitel gesetzt, dass der Gemeinegrsang in

der evangelischen Kirche anfänglich nicht von der Orgel begleitet

worden ist. Die Orgel halte der die Gemeinde zum Still-

schweigen verurtheilenden Kunst der Chorsänger gedient; alseine

GehilGn der Beeinträchtigung also musste sie vor dem freien Ge-
sänge der Gemeinde, der bei dem öffentlichen so wenig wie bei

dem häusslichen Gottesdienste nach einer Lehne oder Kröcke be-
gehrte, fallen.“

36
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Uierev sei wir beiläufig bemerkt, das« der häusliche

Choralgesang an den ln jener Zeit so häufigen Haus-Orgeln

sich sehr wohl eine „Lehne oder Krücke“ gefallen liess.

„Wie wären auch so viele Kirchen bis in die neueren Zeiten

herab, ja im Norden Deutschlands bis heut zu Togo ohne Orgeln

geblieben, wenn man gleich Anfangs daran gedacht hätte, die

Orgel als eine Begleiterin des Gemcindcgcsangs, als eine brauch-

bare Unterstützerin anzuwenden.“

Die Erfahrung belehrt uns übrigens darüber, das« der

Gesang in jenen bis auf den heutigen Tag ohne Orgeln ge-
bliebenen Kirchen nicht um ein Haar besser sei, als in an-

der«; ja, die fortwährend sieh mehrende Zahl der Orgeln

beweist gleichzeitig, für wie nothwendig man $io zur Her-

gteüung eines besseren <lemeineg#saaga hau. Das Gr und

-

Vebci liegt wo anders, nicht in der Orgel, nicht in dem
armen, abhängigen Organisten. Krüger’s „Beiträge“ (Leip-

zig, 1847) enthalten darüber vieles Treffliche und Bchcrzi-

gcnswerlhe; und Krüger sieht mit seiner Ansicht nicht

allein!

„Erst später also ward die Orgel dem Gemeindegesang zu-
gescllt, welcher bis dahin den Choral allem eusfübrto, und sicher-

lich der Ansicht nach immer noch das Herrschende über der Or-
gel bleiben sollte. Wir sehen aber, wie sich dies geändert hat.

Die Orgel ist zur Herrscherin geworden, die Gemeinde hat ihr

den Gesang abzulausehen und naebzusingen , anstatt von ihr nur

begleitet zu werden. 1 *

Dieso Thalsacbo hat allerdings ihro vollkommene Rich-

tigkeit; in vielen Kirchen singt der Chor — wenn einer

vorhanden — und die Gemeine nur die Tone nach, welche
ihr die Orgel in den Mund legt; aber die Ursache ist eine

andere als jene, die man zwischen den Zeilen herauslicst,

besonders wenn man das Folgende, weiter unlcn ebenfalls

Mitgcthciltc, danebenhält. Die Orgel konnte erst dann zu
herrschen beginnen, als der Gcmeinegesnng, in sich schwach
und haltlos geworden, die Kraft zu herrschen verloren hatte

und nach einer „Lehne oder Krücke“ sich umthun musste.

Erst dann, und nicht früher, mochte die Orgel von der Stelle

einer Dienerin, die ihr billig zukam, zar Herrscherin sich

emporschwingen. Früher war dies nicht möglich. Die da-

maligen Inslrumente waren, wie die wenigen uns erhaltenen

Exemplare und die vorhandenen Dispositionen anderer be-

kunden, nicht im Geringsten von der Art, einer Gemeine,

die sich geltend machen wollte, zu imponiren. Auch würde

man den usurpatorischen Gelüsten eines eilcln Organisten

bald zu begegnen gewusst haben; allein das Feld, das jener

in Besitz nehmen wollte, war ein bereits preisgegebenes.

Man liess eben geschehen, was geschah. Also nicht in den
Uebergriffen der Orgel, nicht in ihrem eigenmächtigen Her-
austreten aus dem ursprünglichen und natürlichen Verhält-

nisse sind dio ersten Ursachen für eine fast vullsländigo

Umkehrung jenes letzteren zu suchen; sie beruhen vielmehr

in einem allmäligen Zurückweichen des Chorals selbst aus

der von ihm in den ersten Perioden nach der Reformation

eingenommenen Stellung, während das Orgclspiel die von
ihm verlassenen Posilionen cinzunchmen suchte. Finden wir

doch schon in den Vorreden mehrerer zu Ende des 1 fiten

und zu Anfang des 17ten Jahrhunderts erschienen Gesang-
bücher laute Klagen über lässigen, faulen Gemeinegesang!
Muss somit die Orgel gegen eine, wie mich dünkt, unbe-
gründete und darum ungercchlo Beschuldigung in Schulz

genommen werden, so bin ich doch gleichwohl weit ent-

fernt, ihre Mitschuld an dem Verfalle des Gemeinegesangs
durchaus in Abrede stellen zu wollen. Ein Versuch, den
Gemeinegesang zu seiner früheren Bedeutsamkeit zurück-
zuführen, war zunächst Sache der Vorsänger und der ihrer

Leitung untergebenen, zum Theil bis zu Anfang dieses Jahr-
hunderts und noch länger bestandenen kirchlichen Sänger-
chöro. Es war zugleich Pflicht der geistlichen Aufseher des
Kirchengesangs, dio ihnen untergebenen musikalischen Kir-
chenbcainten zu solchem Versuch dringend anzuhallon, wie

es auch Pflicht des Organisten war, beralhend und helfend
einzugreifen und jene Selbstvcrläugnung zu bethäligen,

wegen deren Mangel sie heutiges Tags so hart angegriffen

werden. Ob dies Alles geschehen? — Ich meines Theils

zweifle nicht daran. Der Erfolg jener Anstrengungen war
aber nicht der erwartete; der Kirchengesang, sowohl in

Kirchen mit, als in jenen ohne Orgeln, sank fortwährend.
Da erhielt die Orgel Raum und Gelegenheit, den Weg zu
einer gewissen Selbstständigkeit cinzuschlagcn, um von
aussen her dem Gemcinegesnnge jene Eigenschaften zu ge-
ben, die er in sich selbst nicht mehr besass. Die Versu-
chung, solche Gelegenheit freierer Entwickelung, oder, wenn
man das nicht will, künstlerischen, oft genug ausgeartetea

Sichgohcnlasscns zu benutzen, lag nahe, und wird noch ei-

nem jeden, von Mutter Natur nicht zu stiefmütterlich aus-
gestalteten Orgelspieler nahe treten, wenn er, sich dem
jetzigen Choralgcsangc anschliessend, auf die nllercinfachslo

Accord-Begleilung mit gänzlicher Hinweglassung der Zwi-
schenspiele und sonsliger üblichen Zulhnten sich beschränkt.

Setzt er solches — sehr vielseitig empfohlenes! — Ver-
fahren einige Zeit fort, so wird er bald einen Begriff von
der wirklichen Nüchternheit und Langweiligkeit unsers Cho-
ralgesangs bekommen und einsehen, dass die „tyrannische

Albernheit der Zwischenspiele“ (wie der liier. Anzeiger des

Hm. Prof. Tholuk in No. 8 sich auszudrücken belicht) einen

tiefer liegenden Grund hat, als von einor Zeile des gesun-
genen Liedes zu der anderen hinüberzuleiten etc., oder
(nach Hrn. v. Winterfeld, S. fi3) um die Fingerferligkeit

des Organisten und seine Erfindungsgabe in kunstreicher

Modulation geltend zu machen. Der Organist, in früherer

Zeit noch mehr als jetzt, wo er in manchen Kirchen durch
eine einfache — vielleicht aber etwas kostspieligere Ma-
schine bequem ersetzt werden könnte, auf lebhafte und an-
strengende Thäligkeit seiner Fantasie hingewiesen, musste
den einförmig sich dabinschleppcnden Gesang unerträglich

finden und aus nolhwendigem, innerem Drange auf Mittel

denken, das, was dem Gemeincgesango fehlte: Leben und
Mannigfaltigkeit, durch sein Spiel zu ersetzen. So stattete

er die Begleitung harmonisch reicher, die einzelnen Stimmen
melodisch entwickelter, dio Verbindung der einzelnen Zeilen

sinnlich eindringlicher aus: Mittel, deren Anwendung nur in

dem Stande des Gcmcinegesangs ihre Rechtfertigung finden

können, und auf deren ferneren Gebrauch verzichtet werden
wird, sobald der Choralgesang jene Eigenschaften sich von
Neuem erwirbt, die sic ersetzen sollen.

Gewiss ist es aber, dass die Organisten hierin nicht

die richtigen Grenzen inne zu halten wussten. Die harmo-
nische Fülle wurde zum Schwulgt, melodische Führung zu
Gesuchtheit und Schwäche, und das, was — mehr rhyth-

misch denn melodisch — den Zusammenhang der einzelnen

Glieder bezeichnen sollte, wurde ein Mittel, die organische

Verbindung zu zorreissen. Es hat also Dr. Wiener in ge-
wissem Sinne wühl Recht, wenn er sagt (S. 07):

„Die Orgel hat zuverlässig eine grosse Mitschuld au dem
Verfall des Gemeitidcgcsangs. Unfähig die verschiedenen Abstu-
fungen des Tonaccents auszudrücken, hat sic den ithylbmua er-

stickt; mit ihren vollen Klängen hat sie der Langsamkeit Eingang
verschnitt. Der Eifer der Organisten hat sich ihrem Instrumente

zugewendet; der Gemeinde konnte es ja immerhin genug sein,

wenn sie von der Orgel hörte, wie sie zu singen habe. So ist

der vierstimmige Orgelsalz als die Hauptsache am Choral behan-
delt worden, und immer künstlicher, immer verwickelter gewor-
den; so hat man sich an der künstlichen Breitodes Chorals seihst

gar noch nicht genug gethaa, sondern unbekümmert um die Ge-
meinde, ob sie wertend gähnt, ob sin gedankenlos mitten im Sinn

der Worte ahbrcchen muss, in jede Fuge des Rhythmus noch eine

Zulhot von Accordcn und Figuren cingcschohcn, welche wie mau
sagt, Oberteilen sollten, wo doch zwischen diesen einfachsten Ver-
hältnissen in der That nichts üherzuleilce war. Darauf mag nun

viel kostbare Kunst und erlesene Würze verwandt worden sein;

aber der Choral ist dadurch zur Reliquiu geworden, ähnlich jenen

von Haut und Fleisch cutbloasten Leibern oller Heiligen, deren
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kleinstes Gtiedchen von beiden Seiten in goldene Knpscln gefosst

und alle aneinander mit zierlichen Kettchen geheftet sind.
1 '

Ist auch die hier geführte Sprache für den, der es mit

Amt und Kunst redlich meint, tief verlebend, um so ver-

letzender, als auch nicht die leiseste Andeulung den eigent-

lichen Hergang berührt und nicht eilt Wort es erwähnt,

dass der Choralgesang in Kirchen ohne Orgeln nicht besser

Ist, als in jenen, die von Anfang an so glücklich oder un-

glücklich waren, ein solches Instrument zu besitzen: so bin

ich doch, wie schon oben gesagt, weit entfernt, eine Mit-

betheiligung des Orgclspiels an dem ferneren Verfalle des

Chorals in Abrede zu stellen. Denn die Organisten haben

dadurch, dass sic die Führung des Kirchengesangs ganz und

gar in die Hand nahmen, der Gemeine den letzten liest ei-

ner selbstständigen Ausübung des Choralgcsangcs entzogen;

sie sind nicht entschieden genug darauf bedacht gewesen,

die Unfähigkeit des Orgeltoncs an sich, die verschiedenen

Abstufungen des Accentes auszudrücken, durch die Wahl
der llarmonieen auszugleichen ; sie haben endlich die aus

solchem Verfahren sich ergebende Entblössung des Chorals

von Rhythmus und Takt gesteigert durch Anwendung von

Zwischenspielen, wie sie die im Vorigen angcdeutelen Worte
v. Winterfeld’s nur zu sehr rechtfertigen. Man betrachte

die Mehrzahl der mit Zwischenspielen versehenen Choral-

büchcr, und man wird die Ucberzeugung gewinnen, dass

eine rhythmische Beziehung unter den Zeilen zu erhalten

oder herzustellen, nur selten oder gar nicht zu den Ab-
sichten des Herausgebers gehörte. Ja, diese Gleichgültig-

keit gegen den Rhythmus, die keine der widerwärtigen, an

anderen Orten gewiss hart getadelten Rückungen beim Or-
gelspiel mehr beachtet, geht so weit, dass selbst gedruckte

Choral- Vorspiele, also an und für sich vom Choraigesango

ganz unabhängige, selbstständige Tonstücko solche Verstösse

enthalten, ganz als eine Sache, die sich von selbst versteht

und ohne irgend einen Versuch, durch einen Taklwcchsel

dem rhythmischen Gefühle Genüge zu leisten. Unter den

nicht wenigen Beispielen, mit denen ich dienen könnte, mag
nur eins hier abgedruckt werden. Es wird, denke ich, hin-

reichen, das Gesagte zu bestätigen und die Ueberzeugung

zu gewähren, dass die von Hrn. Heinisch gegebene Be-

schreibung des Cheralgesangs nicht überall ihre Anwendung
finden kann. Die Kritik rügte bei dem Erscheinen des

Werkes, aus dem es genommen, den betreffenden Fehler.

Seine Wiederkehr in spätem liehen zeigt, dass der Ver-
fasser einen wirklichen Mangel darin nicht erkennen wollte:

Würde man in anderen, als Orgel-Compositionen ein solches

Auseinanderfallen des Ganzen in einzelne, lose nebeneinan-

der stehende Sätze, ein solches Nichtachten der harmoni-
schen und rhythmischen Gesetze, wie die hier mitgetheilten

Bruchstücke aufweisen, wohl dulden? Gewiss nicht! Wir
Orgelspieler nur sind thcils durch den Gemeinegesang, den
wir zu begleiten haben, thcils ist dieser durch uns dahin

gebracht, dass die härtesten Verstösse gegen den ganzen
innern Bau eines Tonstücks nicht mehr auflallen; wir leiten

durch einen vollkommenen Schluss zu der tonischen Note
auf dem leichten Taktgliedc hin, ohne den Widerspruch zu

fühlen, in den Musik und Text, Harmonie und Accent da-

durch gesetzt wird. Aber wenn ein alter, rhythmisch-wech-
selnder Choral uns vor die Augen tritt, den sein Verfasser

mit vollstem Rechte so schrieb, wie er ihn schrieb und ohne
ein gütiges Gesetz zu verletzen: da regt sich unser lief

beleidigtes Rhythmus-Gefühl; da sprechen wir von Takt und

Rhythmus, von Arsis und Thesis, von Prosodie und Vcrs-

füssen, genug von allem Möglichen, nur nicht von den Vcr-
stössen, die wir vielleicht allsonnläglich begehen, ohne mit

unserem musikalischen Gewissen in Conflict zu gerathen.

Solche Thatsachen, die Niemand weglfiugnen kann, müssen
wenigstens die Gegner des alt -rhythmischen Choralgesangs

abhaltcn, dio Waffen der Ironie und des Spottes zu den

ihrigen zu machen; man könnte dieselben leicht gegen sie

kehren und mit nicht weniger Erfolg, aber mit mehr Recht!

Ich schliesse hier vorläuGg meine Mittheilungen über

den rhythmischen Choralgesang; zu spät für viele Leser

dieser Zeitschrift, denen der Gegenstand ferner liegt, zu

früh für jene, die wenigstens einen Versuch zur Herleitung

eines Resultats erwarteten. Es soll der letztere nicht aus-

bleiben. Zuvor aber mag auch den Ansichten Anderer Zeit

und Raum und so mir selbst Gelegenheit gegönnt werden,

die meinigen zu berichtigen.

Recenslonen.

Hehrstimmige Gesänge.

Jaltas Otto, Ernst und Scherz, Original-Composilionen

für grosse und klcino Liedertafeln. 27. u. 28. lieft. Dem
wackern deutschen Handwerkerstande gewidmet, enthal-

tend: Gcsellenfahrten, die anmuthige und curiose Hi-

storia von fünf wackcrn Handwerksburseben, so des lie-

ben Vaterlandes Gauen gar treulich mitsamen durchzogen

und was des Ebentheuerlichcn sich weiter mit ihnen be-

geben. In Reime gebracht und an’s Licht gestellt von

einem Leipziger Studioso. Die Weisen hat gesatzet de-

rer Stadlpfeifer zu Dresden benebst derer Currendanorum

des Gymnasii allda Meister und Dircctor Ernestus Julius

Otto, ariis musicae periius. Schleusingen, bei C. Glaser.

Ueber die unter obigem allgemeinen Titel erscheinende

Sammlung ist zu verschiedenen Malen in diesen Blättern

schon berichtet worden. Das vorliegende Heft tritt aus der

Reihe der in einer bestimmten Richtung sich bewegenden
Lieder gewissermassen heraus, insofern es einem ganz be-

stimmten Zwecke gewidmet ist. Wir haben ein sogenann-

tes „deutschlhümliches Werk“ vor uns, in weichem auch

noch der Texleine besondere Rolle spielen soll, daher er

als einzelner, für sich gellender Abdruck erscheint, als er-

götzliches Handbüchlein für die deutschen Handwerksge-

sellen. Was zunächst dieses poetische Curiosum eines

35 »
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Leipziger Studiosi betrifft, so erscheint es im Geiste der

altdeutschen Volksbücher wie Till Eulenspiegel, Fortunatus,

Doctor Faust u. a., schmiegt sich in Ton und Sprache, ob-

wohl in Reimen verfasst, diesen an und fördert manchen
recht glücklichen Einfall zu Tage. Vier gute Gesellen:

Pliff, Hobel, Hammer und Pech, marschieren zunächst aus

Breslau, treffen dann ihren Collegen, den Küper aus Sach-

sen, erzählen sich ihre Geschichten und kommen nach Prag.

Dann gelangen sic in’s Baiernland und sehen sich in Nürn-
berg um, finden in Augsburg Arbeit, kommen nach Heidel-

berg, wo sic sich das grosse Fass besehen, machen eine

Rheinfahrt und so geht cs weiter. Später in Leipzig gera-

then sie hart mit Studiosis zusammen und eine Vereinigung,

eine acht deutsche Brüderschaft zwischen Gesellen und Stu-

denten führt die Wanderer nach Dresden, allwo sie bleiben.

Die Zusammenstellung der Situationen ist nicht ohne Humor
und Witz; bekannte Volkslieder greifen in den Gang der

Handlung ein und halten diese Gcsellcnfahrten als ein gan-
zes Gedicht zusammen. Namentlich werden die verschie-

denen Gemüthsslimmungen, wie sic die jedesmalige Situation

herbeiführt, benutzt, um Lieder folgender Art:

„l.cbc wohl, lebe wohl, du schöne, schöne Stadl“,

„Schier dreissig Jahre bist du oll“,

„Denkst da daran, mein tapfrer I.agienka“,

„Du, du liegst mir io* Herzen“,
„Guter Mond, du gehst so stille“,

„An Alexis send' ich dich“,

wenn auch nur stellenweise in den Gang der Handlung zu

verweben. Unter den selbstständigen Gedichten findet sich

Manches, das von Talent Zeugniss giebt ; selbst die in den

Provinzial-Volksdialcclen gedichteten sind hiezu zu rechnen.

Sehr hübsch ist das Schlosscrlicd, das treue deutsche Herz

u. n. Die Musik fügt die Situationen des Gedichts geschickt

ineinander und bewährt sich von Neuem der Componist auf

seinem Gebiete, theils als glücklicher Arangeur, theils selbst-

ständig schaffend. Ganz vortrefflich ist No. 2: „Sagt, ist

der Herr a Schlosser wohl?“ eine Composition voll Leben,
leichter Sangbarkeit und von richtigem declainalorischen

Effect. Das Minnclicd, ein Quintett, hat in seinen Motiven
recht Ansprechendes, nur scheint mir, obgleich die Aus-
führung für ein cingeübtes Männer- Quarten keine grossen
Schwierigkeiten darbietet, in den Kehlen der Gesellen das

Ganze zu sentimental und gedehnt. Das Schlosserlied konnte

nncli unserm Gefühl kerniger gehalten sein. Das treue Herz
vereint in seiner Mclodio Einfachheit und warme Empfindung.
Eine äusserst humoristische Wirkung macht das Lied von
der rolhcn Nns’, wie denn überhaupt der Componist nach
der komisch-gcmüthlichcn Seile hin, so auch in dem Liede

vom Wein, in der Erfindung oft einen glücklichen Wurf
macht. Auf die Bearbeitung des Quodlibets gehen wir
nicht näher ein, da liier nur die bereits anerkannte ge-
schickte Hand des Arrangeurs zu besprechen ist. Ucbrigens
wünschen wir, dass die Gescllcnfahrlcn einen weiten Kreis

von Verehrern finden mögen, wozu die neuere Belebung

des Männergesangs gewiss viel Gelegenheit geben wird.

Franz Abt, Fünfmalhunderltauscnd Teufel, Gedicht von

Octtinger, für 4 Männerstimmen componirt und dem Ge-

sangverein „Orpheus“ in Dresden zugeeignet. Schleu-

singen, bei Conrad Glaser.

— —
,

Solo-Quartette für 4 Männerstimmen. Erstes Heft.

Sclilcusingen, bei C. Glaser.

In der ersten Composition erscheint das bekannte schon

vielfach bearbeitete Gedicht vierstimmig, glücklich aufgcfassl

und leicht ausführbar. Es ist der Inhalt nicht Idos nach

einem an sieb richtigen Vcrsländniss wiedergegeben, son-
dern im Einzelnen begegnen wir auch einer treffenden und
bezeichnenden Charakteristik. So malt z. B. die Musik recht

hübsch das klägliche Gewinscl der Teufel und am Schluss

das Knallen der Stöpsel. Den Quartett- Vereinen als eia

heiteres Intermezzo bestens zu empfehlen.
Unter den Solo-Quartetten sind die beiden ersten Num-

mern : „Ständchen“ und „Botschaft“ überaus zart gehaltene
Composilionen, wohl geeignet, einen duftigen Mondscbein-
abend musikalisch zu durchwürzen. Die drei andern Lie-
der: „das Vergissmeinnicht“, „Sei still“ und „Immerdar
Liebe“ stehen etwa auf derselben Stufe sentimentaler Auf-
fassung, so dass es etwas abspannend sein würde, das Heft
hintereinander durchzusingen

,
während für sieb betrachtet

gegen keins von den Liedern etwas einzuwenden ist.

A. II. Marx, Sechs Gesänge für Sopran, Alt, Tenor

und Bass. Minden, bei Fissmer. Partitur tind Stimmen.

Was wir im vorigen Jahrgänge dieser Zeitung über
das 2öslc Werk des Componislen gesagt haben, darf in

gewisser Weise auch hier wiederholt werden Der Inhalt

der Gedichte erscheint in der Musik mehr durch Reflection

vermittelt, als unmittelbar erfasst. Manche Texte, so be-
sonders die orientalischen Gepräges, dürften zu wenig ge-
sanglichen Stoff enthalten, um zur Composition anzuregen.
Inzwischen liefert dieses Heft ebenfalls einzelne Nummern,
die recht natürlich und fliessend aufgefasst sind, wenn auch
im Allgemeinen die dem Componistcn eigene Stimmfiguration,

die uns nicht durchweg gesangmüssig vorkommt, überall her-
vortritt. Das Fortspinnen eines Gedankens in Figuren findet

vornehmlich seine Anwendung in der Instrumentalmusik. Im
Gesänge müssen dazu besondere Gründe vorhanden sein,

falls man nicht ermüden will. So lange das Gedicht einen
allgemeinen Charakter hat, vielleicht mit wenigen Worten
einen Grundgedanken veranschaulicht, wie das so oft in

Chorgesängen geschieht, ist eine solche Durchführung an

ihrem Platze und erreicht in der Polyphonic ihre höchste

Spitze. Das moderne Lied der K'unslpocsie, wie überhaupt

die Lyrik des Liedes strebt nach Kürze und wirkt in der

Musik auch nur dann glücklich, wenn über diesen cigen-

tlnimlichcn Charakter nicht hinausgegangen wird. Wenn
daher der Componist den frohen Sinn der Winzerin z. B.

in No. 3 zu weit ausspinnt, so dürfte die Fröhlichkeit leicht

ermatten. Auch kommt man bei einem solchen Figurenspiel

in Gefahr, sich mit den Stimmen zu verirren und das Spa-

tium von drei Oclavcn (S. 7, Syst. 5, Tact 1) zu erreichen,

wodurch der Klang ahgeschwücht und die Ausführung

schwierig wird. So wenigstens erscheint uns die Sache.

Jedoch enthält das Heft so Manches, was geistreich gemacht

ist, aber nicht recht erwärmt.

Chor-Album, Sammlung vierstimmiger Gesänge für

Sopran, Alt, Tenor und Bass. Magdeburg, bei Heinrichs-

hofen.

Aus der angeführten Sammlung liegen «ins 3 Nummern
vor, 2 von Triest und eine von Rebling. Die 3 Lieder

von Triest: „der Abschied, die Spröde und die Nacht“ ha-

ben einen gemülhvollen Charakter, lassen sich ohne Mühe
ausführen und sind recht gesanglich gedacht. Eigcnlhüm—

lichkcit in der Erfindung ist aber nirgend zu bemerken.

Auf demselben Standpunkte stellt das Gedicht: „Auf Flügeln

des Gesanges“ von Rebling. Es singt sich ganz anmuthig

fort, erreicht aber nicht im Entferntesten die unvergleich-

liche Composition von Tauberl. Wenn einerseits zugcslnn-

den werden muss, dass mit den genannten Liedern die Gat-

tung keinen wesentlichen Zuwachs erhallen hat, ein Schick-

sal, das sie mit sehr vielen ihres Gleichen (heilen, so lässt

sich doch nichts Bemcrkenswcrlhes gegen dieselben cin-

wenden und insofern können wir ihrer Verbreitung weht
entgegen sein. Mögen die Componislen dafür sorgen, wie

sie in den ihnen zugänglichen Kreisen ihr schöpferisches

Talent zur Geltung bringen. Wäre nichts Besseres da, so

könnten wir solche Arbeiten nur loben.
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Carl ReinIcke, 4 Lieder für 2 Sopranstimmen mit

Begleitung des Pianoforle. Op. 12. Leipzig, bei Breit-

kopf & Härtel.

Der Componist macht nicht selten einen interessanten

und eigenthümlichen Wurf. So spielt im ersten Liede eine

einfach, aber hübsch erfundene Figur der Begleitung in die

elegische Melodie hinein, während das dritte Lied: „Im
Wald“ auf einen künstlerischen Vortrag berechnet, wenn-
gleich ebenfalls sehr einfach gehalten, durch seinen schönen

Wechsel des gesanglichen Ausdrucks fesseln kann. Am
abgerundetsten erscheint mir No. 4 :

„das Veilchen“ ein gar

lieblicher Gesang. Das Heft ist jenen von uns neulich be-

sprochenen zweistimmigen Gesängen von Ehlcrt an die Seite

zu stellen und wird sich hoffentlich Freunde erwerben.

Otto Lange.

Berlin.
HnntkallKche Revue.

Am 22sten fand ein grossartiges Concert im Tivoli statt,

dessen Ertrag zum Besten der verwundeten Krieger aus den Feld-

zügen in Baden und der Pfalz bestimmt war. Die Leitung des-

selben hatten der Musikdirector Schneider für den Sängerchor,

für den instrumentalen Theil dcrMusikdir. Wieprccht übernommen.

Die Ausführenden waren gegen 300 Sänger und 452 Musiker, die

Besetzung wie folgt: 11 Flöten, 14 Oboen, 11 Bassetthörner,

19 kleine Klarinetten, G3 grosse Klarinetten, 24 Cornels, 19 Te-

norliörner, 6 Tenorbässe incl. der beiden Tenortubas, 29 Bass-

tubas, 15 Conlrafagotls, Serpcnts und andere Bassinstrumentc,

22 Fagotts, 24 Waldhörner, 50 Trompeten, 8 Klappenhörner,

6 Allposauncn , 8 Tenorposaunen, 20 Bassposaunen, 10 kleine

Trommeln, 7 paar Becken, 7 Triangel, 2 grosse Trommeln,

00 Regiments- Trommeln. Summa: 440 Mann. 11 Musikmeister,

1 General-Director. Zusammen: 452 Personen. Unter Wieprcchl's

Oberleitung, dessen besonderes Talent in Beherrschung grosser

Massen allgemein bekannt ist, wurden mit seltener Präcision und

Reinheit die Ouvertüren zur „Olympia“ und „Feldlager“ ausge-

führt und machten einen eben so schönen als imposanten Effect,

nicht miuder der Festmarsch und Volksgcsaug von Spontiui, der

hier mit solchen Massen noch nicht zur Ausführung gebracht,

einen mächtigen Eindruck hervorrief. Die Lieder von Jul. Schnei-

der componirt haben wenig Anspruch auf Bedeutung. Die von

I.I. K.K. II. II. der Prinzess von Preusscn und Prinzess Charlotte

componirten Stücke sprachen durch das überwiegend melodiöse

Element besonders an. Die Prinzen Carl, Albreeht und Friedrich

Wilhelm, Sohn des Prinzen vou Preusscn, die Prinzessinnen Carl,

Louise und Charlotte von Preusscn, sümmllichc Minister, Gesandte

und ein aus der höchsten Gesellschaft bestehender Zuhörerkreis

wohnten dem Concert bei. Der patriotische Sinn der Zuhörer

machte sich geltend in begeisterten Hochs auf den König, denen

die Volkshymne, vom ganzen Publikum gesungen, folgte. Die

lebenden Bilder, durch den Historienmaler Ratti und Hrn. Sta-

vinski aufgcstellt, waren eben so sinnreich als geschmackvoll.

Das viele Taosende fassende Local war durchaus gefüllt und muss
der Ertrag des Concerts ein sehr bedeutender sein. d. R.

Corregpondenz.
Wiener Briefe.

XV.
(Schloss.)

Die möglichst allgemeine Verbreitung der „klassischen Stu-

dien“ würde nach zwei Richtungen woblthätig wirken. Für'«

erste ist die ältere Klaviermusik von einem, durch nichts Anderes

zu ersetzenden Einfluss auf das Klavierspiel selbst, eine Wahr-
heit, die a priori und durch die Erfahrung zu fest constaiiri ist,

um einer Auseinandersetzung zu bedürfen. Ein gleich grosse«

Gewicht muss man aber auf den Einfluss legen, welchen die Ver-
breitung ßach'scbcr und Händcl'schcr Klavierstücke auf den mu-
sikalischen Sinn und Geschmack des Publikums üben würde. All-

gemein und herrschend können diese Compositioncn zwar nie

mehr werden, du im Kunstleben sich nie eine Periode wieder-

holt, aber ein trefflich stärkendes Ferment wären sic in der Fluth

der immer wässriger werdenden Mode-Compositionen.

Man muss in der Thal staunen, wenu man bedenkt, dass

diese Stücke, die jetzt nur von dem Gelehrten und dem ernsten

Künstler einsam gehegt werden, vor 100 und mehr Jahren Sa-
lonmusik waren, zur geselligen Erheiterung dienten, ja — kaum
mag man cs laut ausspreeben — auf den Pulten der Damen la-

gen! Ohne zu Ucberlrcibungen Zuflucht uehmen zu müssen,

Hesse sich da eine recht beschämende Parallele für die Gegen-

wart ziehen, die jene Stücke als trocken, schwierig und uoge-

nicssbar bei Seite legt. Die wirkliche Ausführung einer solchen

Jeremiadc überlasse ich jener zahlreichen kritischen Seele, wel-

che ihren Beruf dnbin aufTasst, gegen die sündhafte Neuzeit immer

und immer den ,,laudafor lemporis aeri“ zu machen; was mich

betrifft, so halte ich's für fördernder, das Gute der Gegenwart

erklärend und anerkennend bervorzuheben.

Mil banalen Lobeserhebungen wird in der Kunst nichts ge-

nützt, man muss sich klar Rechenschaft legen, worin die Kla-

viermusik des vorigen Jahrhunderts die des gegenwärtigen über-

ragt? Die Antwort lautet: In der bewundernswürdigen Aus-
führung des rein musikalischen Elements. Die Themen

sind stets abgegrenzt, selbstständig, verwendbar, die Perioden

genau correspondircnd, das Ganze von der ersten bis zur letzten

Note wie aus Einem Guss, oliue Lücke, ohne Abschweifung. Das

Thema erscheint in immer neuer Gestalt, ein Rcichllium sinnrei-

cher Combiuotiouen spinnt sich aninulhig ab, jede Stimme geht

ihren festen, freien Gang, coulrapunktisclic Künste vergeistigen

den leeren Wohlklang, und dieser unterlässt nie, jene zu ver-

sinnlichen. Was man an Vollendung der Form, an scharfsinniger

Erfindung und Benutzung des musikalischen Stoffes verlangen kann,

ist da; cs fehlt nur Eins — der poetische Inhalt.

Die Klaviermusik vor 100 Jahren stand ganz auf dem Stand-

punkt jener Aeslbclikcr, welche als das Wesen der Künste An-

gaben: „sie sollen angenehme Empfindungen erwecken“ und na-

mentlich die Musik als „ciu wohlgefälliges Spiel mit Tönen“ dc-

finirten. Der Componist dachte und arbeitete rein formell musi-

kalisch, er erfand ein geschicktes Thema und verfertigte daraus

ein Stück, das durch Wohlklang das Ohr befriedigte, durch

scharfsinnige Combinalioueu den Geist ergötzte. Von einer lie-

feren Bedeutung, von einem Ausklingen des eigenen Seelenzu-

slandes, von einem poolisclien Inhalt war keine Rede; wie ge-

schliffene Sleinclien lagen die Töne vor dem Compoiiislen, der

im behaglichen Nachdenken sinnreiche Mosaikligurcn daraus zu-

sammenselzle. Ein kleiner Inhalt lässt sich bald in eine Form

bringen, und wo das Innerstu des Künstlers unbewegt bleibt, da

kann das Acusserc des Kunstwerks leicht glatt und vollkommen

werden. Es concenlrirte sich in den Klavier- Compouislen jener

Zeit alle Kunst und Kraft auf die musikalische Form und Durch-

führung. Das Höchste, was diese Stücke an geistigem Ausdruck

erreichen, ist einerseits eine gewisse derbe männliche Gesundheit,

andererseits eine bald würdevolle, bald schalkhafte Grazie.

Der grosso Fortschritt der neueren Klaviermusik ist die poe-
tische Beseelung. Sie hat sich (ganz abgesehen von den

technischen und akustischen Vervollkommnungen) über den Stand-

punkt erhoben, vou welchem cino Tondichtung nur als ein in sich
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vollkommen construirtes
,
wohlgefälliges Klangwerk erscheint, sie

erkennt eia Höheres tls die Aufgabe der Musik: die kQnstlcrische

Darstellung der menschlichen Gefühle, Stimmungen und Leiden-

schaften. Auf den Inhalt ist somit ihr erstes Angenmerk ge-

richtet, die Abrondung der Form steht an zweiter Stelle. Da

dieser Inhalt ein unendlicher ist, so durchbricht er oft die Sym-

metrie des musikalischen Baues, haucht hier die Glulh an, dort

die Rohe, hemmt aber den MelodieenOuss und lässt ihn unten

überstürzen ,
daher ist die „romantische“ Klaviermusik über-

schwänglich, ungleich, rhapsodisch, während die „klassische“

achön geformt, geputzt und gescheuert ist', in der „romantischen“

rauscht der lebendige Urwald des Gefühls, während die „klassi-

sche“ sinnreich zugcstulzte Alicen pflanzt; die „klassische“ spe-

culirt ohne viel RQcksicht auf die Bedeutung des Gonzen jede nur

mögliche conlrapunktischc Combination heraus, die „romantische“

macht lieber einen Herzschlag mehr und einen Witz weniger.

Es ist wohl vorsichtig, als nothwendig hier beizufügen,

dass, indem ich die charakteristischen Vorzüge zweier grosser

Mnsikpcriodcn gegen einander verglich, nur die hervorragen-
den Erscheinungen (und diese nur in analogen Werken) in Be-

tracht kommen konnten, z. B. Beethovcn's As-dur-Varialionen

gegen die Handel'schen io H, Scbumanu'a Novelelten und Fanta-

aiestOcke gegen Händel'* und Bach's Suiten, Cbopin's Tanzmusik

gegen Bacb's Allemanden und Menuetten u. s. f.

Die talentlose Miltelmässigkeit aus der „klassischen“ Zeit ging

eben so spurlos unter, als jene der modernen nnlergchen wird,

alle Kunstgeschicbte besteht nur aus Spitzen, und setzt sich in

diesen fort. B. H.

Nachrichten.

Berlin. Mit dem Beginn der Saison auf der Königsstadt,

die mit dem September statlfinden wird, soll gleichzeitig das 25-

jährige Bestehen dieser Bohne gefeiert werden, welche au 3tcn

August 1824 eröffnet wurde.

— Nach der Rückkehr der Fran Dr. Köster am 1. Septemb.

wird „Oberon“ wahrscheinlich die erste Rolle sein.

Potsdam. Das letzte von Gung'l hier gegebene Concert

beehrte Se. K. H. Prinz Friedrich Wilhelm, Sohn des Prinzen von

Preuisen, mit seiner Gegenwart. Ein glänzendes Pablikum zollte

den lebhaftesten Beifall dem in jedem Concert begehrten neuco

Walzer: „Träume auf dem Ocean“ von Gung'l, der entschieden

zu dem Besten gehört, was in diesem Genre componirt worden ist.

Brandenburg. Auf Anregung der hies. Liedertafel fand

unter Leitung des Musikdirectors Täglichsbcck ein Sangerfest

statt, bei welchem sich die Sängervcrcine aus den Ortschaften

der Umgegend betheiligt hatten, so dass gegen 240 Sänger ver-

einigt waren.

Breslau. Frl. Tuczek fährt mit ihrem Gastspiel unter dem
grössten Beifall des Publikums fort. Ihre letzte Rolle war die

Donna Anna.

Königsberg. Die Singakademie führte in der Domkirche

Haydn's „Schöpfuog“ auf. Dem Dirigenten der Symphonic-Coo-
eertc. Hm. Marpurg, hat das Comilö eine goldene Uhr als An-
erkennung geschenkt.

Hamburg. Seit langer Zeit wurde „Guido und Ginevra“

von Halcvy nicht anf unserer Böhne gegeben, doch jetzt erschien

die Oper mit ihren Vorzügen und Mängeln bei Gelegenheit des

Gastspiel« der Mad. Küchenmeister wieder auf unserm Rcper-
toir. Bcwundernngswördig ist die Ausdauer der Künstlerin in

dieser ermüdenden und anstrengenden Parthie, die schöne Auf-
fassung dieser durch die höchsten Effecte reichen Rolle, der

der Componist die schwierigsten GesangsaoJfcube« gestellt. H*r

r

#

Reer wer als Guido sehr brav, ebenso Hr. Becker als Forte

Baccio.

Frankfurt a. M. Das Gastspiel des Ilrn. Ditt hat begon-

nen, und zwar trat er als Sever und Masaniello auf. Was ihn

besonders auszeichnet, ist seine umfangreiche, schöne und kräftige

Stimme, der das hohe B mit Leichtigkeit anspricht, die gute Schul«

und seine angenehme Erscheinung. Doppelt ist der Beifall, der

ihm reichlich gespendet wird, weil er ihm nach Rogcr's Gastspiel

zu Thcil wurde. Zn wünschen wäre ihm ein schöneres Jfeaza

voce, während er die kräftigem Töne mit schönem Klange singt.

Weimar. Die Goelhefeier enthält folgendes Programm: Am
27slen Abends 8 Uhr restliche Beleuchtung des Goethe'schen Gar-

tenhauses und des römischen Hauses im Park. Am 28stcn früh

7 Uhr Chorgesänge vor der Gruft, 11 Uhr Festhandluug in der

Grossherzogi. Bibliothek, Einweihung des neuen Anbaues, Cantate

in 2 Abtbeilungcn vom Hof-Kapellmeister Chelard, Rede des Hof-

ralhs Preller, 2 Uhr Festessen, 6 Uhr Abends Aufführung des Tor-

quato Tasso mit Prolog, Ouvertüre componirt vom Hof-Kapell-

meister Praoz Liszt, symphonische Enlreacls, dirigirl von Liszt,

9 Uhr Abends Erleuchtung der Stadt. Am 29slcn Abends Con-

cert im Theater unter Liszt’* Leitung.

Mainz. Hr. Karl Freund, Bassbuffo von Manbcimur Thea-

ter, wird die Leitung der hiesigen Bühne übernehmen,

Leipzig. Von fremden Musik-Notabilitaten halten sich jetzt

Hr. Kapellmeister Kalliwoda, und Hr. Charles Voss aus Berlin

seit einiger Zeit hier auf.

— Der Harfenspieler Elvarl liess sich im Theater mit zwei

Piecen von Parisb-Alvars hören.

— Der Tenorist Wiedemann ist neuerdings für die hies.

Bühne zur Freude aller Opernfreunde gewonnen.

— Frl. Warst gebt nach Stuttgart.

— Durch das Wieder- Engagement Wiedcmann's ist das

Gastspiel des Tenoristen Kahle unterbrochen worden, der nun

nach Dresden geht und wahrscheinlich dort neben Tichatschck

angestcllt wird.

— Wer die Abonnements-Concerte im Gewandhaus, welche

schon in 4 Wochen beginnen, dirigiren wird, wissen wir noch

immer nicht; auch von einer Sängerin für diese Concerte verlau-

tet nichu.

— Zur Feier der Anwesenheit Sr. Maj. des Königs wurde

Ilalevy's „Thal von Andorra“ am 20- August zum 7leu Maie auf-

geführt. Leider war Sc. Moj. durch Unwohlsein verhindert, das

Theater zu besuchen. Die Vorstellung erfreute sich abermals

grossen Beifalls.

— Das Conservatorium bat sein Lchrcrpersonal durch die

vortreffliche Harfenspielerin Frl. Jcennette Fylli, welche bei

dem Institut angestellt worden ist, in erfreulicher Weise vermehrt.

— Durch den vor einigen Tagen erfolgten Tod des Hrn.

Barth ist die Stelle cioe9 sogenannten „Sladtmusikus“ hier er-

ledigt.

— Statt einer, stehen uns für die nächste Saison zwei

„Eulerpcn“ bevor; die Gesellschaft ist im Begriff, sich zu sepa-

riren. Allzuviel des Guten.

— Hr. Bebr trat nach seiner Urlaubsrcisc in „Lucrczia Bor-

gia“ auf und wurde mit enthusiastischem Beifall vom Publikum

empfangen, das ihn in der Rolle des Herzogs vorzugsweise liebt.

— Man weiss es schon, wie wenig zurückhaltend die Hm.

Tonktlnsller sind, wenn sie von ihren guten Eigenschaften, von

Rang und Würden reden, die man ihnen auferlegt bat, es kann

also kaum befremden, wenn Hr. Leopold v. Meyer seine Adresse

in ganz neuer Weiso verlängert, er nennt sich nämlich unter

seiner so eben erschienenen „Niagara-Fall-FantaSie“: „Meister

der penaylvanischen Freimanrer-Loge“. Jedenfalls weit

hergeholt. Signale.
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Wien. Den vielfach ia Zeitungen verbreiteten Gerüchten

gegenober, dass der Baron Zedlitz Dramaturg des K. K. Hof-

Theaters werden würde, erklärt derselbe ans Aussee vom 8. d. M.:

„Ich gebe die Versicherung, dass ich bis heule die Anstellung

auch nicht entfernt gesucht habe, noch ist mir bis zur Stunde in

dieser Beziehung irgend eine offizielle Eröffnung zugekommen.

In einen solchen Wirkungskreis einzolrelcn, könnte ich nur durch

den Willen Sr. Maj. des Kaisers bestimmt werden.

— Zur Feier des Gebortstags des Kaisers fand eine ausser-

ordentliche Vorstellung im Carl -Theater statt, deren Ertrag für

das Grundarmenhaus der Gemeinden der Lcopoldstadt und Jäger-

zeile bestimmt war.

— Halövy's „Blitz 11
,

obgleich bei seiner vorjährigen Auf-

führung ohne Erfolg gegeben, wird wiederholt zur Darstellung

kommen. Die 4 Parlhieeu werden von Fr. tiasselt - Barth, Frl.

Hellwig, den Hrn. Ander and Kreuzer gesungen.

Brünn. Fr. Ernst-Kayser und Frl. Emilie Walther sind

hier eiogetrolTen und werden nächstens nuftreten.

Paris. Bei einer öffentlichen Prüfung im Conservatorium

sang eine junge Schülerin eine Arie aus dem „Propheten“. Die

Schaler iasgesammt, so wie das anwesende Publikum erhoben

sich wie ein Mann mit dem Rufe: „Es lebe Mcycrbcer!“ Ver-

gebens wollte sich der Künstler dieser Ovation entziehen. Der

Ruf wiederholte sieb. Das ruhige Publikum war plötzlich in die

grösste Aufregung versetzt und der Meister musste dem Audito-

rium seinen stillen Dank darbringen.

— Frl, Fodor, die gegenwärtig hier anwesend ist, wartet

die Gelegenheit ab, um in der hoffentlich bald zu eröffnenden

italienischen Oper zu siegen. Obgleich die Künstlerin auf allen

Theatern gesungen, wünscht sie auch, sich in ihrem Vaterlande

hören zu lassen.

London. Nachdem die eigentliche Saison für das Theater

der Königin schon beendet war, hat die ausserordentliche Saison

jetzt am ISten geschlossen. Am nämlichen Tage schloss auch

das Coventgarden-Tbealer.

Amsterdam. Mit einer neuen deutschen Opero-Gesellschafl

wird Hr. Dir. Röder noch seiner Rückkehr aus London die Sai-

son hier wieder eröffnen.

Stockholm. Wiederum berichtet man von einer Schwedin,

die mit eiuer ausserordentlichen Stimme begabt, «ich nach Paria

und Laudon wenden wird, um dort ihre Studien zu vollenden,

Frl. Leooodia Bergnchr, welche im König!. Theater in Co-
penhagen eugagirt war, wurde bei ihrer jetzigen Anwesenheit

durch ausserordentlichen Beifall vom Publikum ausgezeichnet, dem
sich selbst das Orchester mit anschioss.

— Oie Bull will ein norwegisches Nalional-Thcater grün-

den, und zwar in seinem Geburtsorte Bergen, Eine Aufforderung

von Bull, der selbst die ganze Sache in die Hand genommen hat,

ladet „Damen und Uerren, die Gesang, Instrumentalmusik, Schau-

spielkunst oder Nalionaltanz zu ihrem Fache zu machen geden-

ken“, ein, Engagement zu suchen und wünscht Eingabe von ori-

ginalen dramatischen und musikalischen Arbeiten bei „dem nor-

wegischen Theater io Bergen“. S.

Copeuhageu. Der seitherige Intendant bat zeiuen Posten

niedergelegt und ist die Direction auf die Hrn. Heiberg und

Overskow ühergegangen. Man verspricht sieh durch diese Ver-

änderung wesentliche Verbesserungen für unsere Bülmeoverwal-

tung, da die neuen Directorcn durchaus praktische Minner sind.

— Von Franz Gläser ist dessen neueste Oper: „die Hoch-

zeit am Comersce“, Text von Andersen, in der Hofmusikbandlnng

von J. P. Olsen erschienen.

Lissabon. Hr. Anton de Kootski (Bruder des bekannten

Violin- Virtuosen Apolinary de Konlski), hat von der Königin

von Portugal den Orden de la Conception de Villaticiota em-
pfangen. Hr. Anion de Kontski ist der erste Künstler, dem diese

Auszeichnnng zu Theil wird. CA.

Beilshti|un(,
In dem beurteilenden Artikel: „Harmonologie“ (No. 33)

Zeile 26 v. o. slott: Composition, lese man: „Compilation“.
Seite 260, Zeile 19 r. v. statt: eine Intervalle, lies: „ein

Interval I“.

Seile 260, Zeile 19v.u. statt: bestebeuder, lies: bestehende.

Seite 260, Spalte 2, Zeile 5 v. o. fällt hinter „dieses“ da*

Komma weg. •

,

Verantwortlicher Redactcur Gustav Bock.

musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

A. PlanofortenianiU.
Beethoven, L. v., Sonales. Op. 2. No. 1-3. Op. 27. No. 2.

Nonv. Edit. — *Beyer, P., los Perlcs du Nord, 12 Fant. elcg.

Op. 100. No. 7-12. — Bochmann, R., Cassler Mode- u. Car-

nevals-Tänze. — Bohlmann, H., Jean sans peur, Quadrille che-

valercsquo. — Brunner, C. T., Huldigung der Freude, eine

Sammlung sehr leichter Tänze. Op. 56. Cab. 3. 4- — * Derselbe,

Lyra, eine Auswahl von 100 beliebten üpcrnraelodieen im leich-

testen Styl bearbeitet u. variirt. Op. 72. Cab. 5-12. f. d. Pfte.

zu 4 Händen Cah. 13-20. — Derselbe
, Melodies nationales. 6

pet. Piöces cn forme de Fantaisies, Variations et Rondeaux aur

des Ibötncs populoires. Op. 132. - Diabelli, A„ Musikalischo

Jugend -Träume, kleine Potpourris aus den neuesten Opern mit

Violine ad lib. Op. 162. 11. 19-32. — Derselbe, Coocordaocc.
Periodisches W'crk f. Pfte. u. Viol. concert. ges. H. 69. 70.

Derselbe, Euterpe. Eine Reihe moderner u. vorzüglicher belieb-

ter Tonslücko zur Erheiterung in Stunden der Muse f. d. Pfte. zu

4 Händen eirvger. u. herausgegeben No. 485-4SS. 501-504. —
Derselbe, Productionen im häuslichen Freundschafts-Zirkel f. die

Flöte m. Pfte. ges. No. SO. 81. — Dietsch, J. 0. A., dcmiöro

Pcnscc. — Dilettanten, die, Eine Sammlung leichter Stücke

v. verschiedenen Componisten f. d. Pfte. zu 4 Händen. Cah. 3. 7.

— Haydn, J., Symphonieen arr. v. C. Klage. No. 1. — •Hohn-
stock, Favorite-Conccrt-Polka. — Kittl, J. F., 3 Impromptus.

Op. 30. — Krug, D., 12 melodische Studien f. angehende Pfle.-

Spielcr. Op. 24. II. 1. — Derselbe, Rondo aus der Oper: der

Alte vom Berge. Qp. 32. — Lab itzky

,

J., De» Morgenstern,

Walzer f. d. Violine m. Pfte., Pfle. zu 4 u. 2 Händen u. leicht

arr. Op 163. — Derselbe
,
Rococo, 3 Polka f. d. Pfte. zu 4 u.

2 Händen u. leicht arr. Op. 164. — “Liebe, L., Suleika, Fant,

über das Lied: Ach um deine feuchten Schwingen v. F. Mendels-

soha-BarlhoIdy. Op. 16. — Liszt, F., God savo the Queen.

Gr. Paraphrase de Concert. — Lortzing, G. A., Potpourri nach

Favorit -Themen der Oper: der Waßenschmidt f. d. Pfle. zu 4

Händen. — Mayer, C., 6 Etudes. Op. 55. No. 1.6. — Derselbe,

One Pensee varice. Op. 114. — Derselbe, Ballade. Op. Iß. —
Derselbe , 6mo Yalse-Eludo. Op. 116. — Merk, J., Fleurs d'l-

talie, Fant. p. le Volle, avec Pfte. sur les motifs les plus favoris
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d’Operas nouv. Cah, 5. — Meyer, L. de, 5 russische Original-

Lieder. — *Pauer, E„ 3 Charakterstücke. Op. 21. — •Prü-
den», E., Air et Marche arabe varies. Op. 32. — Reichel, A.,

3 Mazurkas. Op. 15. — ‘Schmitt, J., Erster Lehrmeister, Sup-
plemeut-Heft zum 1. Cursus: 50 Tonstacke. — Schubert, C.,

les ßlles du ciel. Suite de Valses brill. Op. 69. — •Schu-
mann, R. , Fantasieslacke f. Pftc. u. Klarinette (ad. lib. Violine

od. Veile.) Op. 73. — Stadtfcld, B., Quadrille de Contredanses

*ur des molifs de l’Opära: Martha. — Strauss, J., Sohn, Fanl.-

Bllder, Walzer. Op. 64. — Derselbe. Nicolai-Quadrille nach rus-

sischen Themen. Op. 63. — Strauss, Joseph, Favorit-Tänze.

No. 8. — Voss, C., le Prophfde, Fant, dramatique sur 1‘Opdra:

le Prophcte. Op. 101. — Wal deck, C., Variations sur nn tlieme

original. Op. 12. — Waldmüller, F., la Itarcn rolle varide.

Op. 62. — Wanczura, J., Variationen über beliebte Motive aus

der Oper: die Krondiamantcn, im leichten Style. Op. 44. —
Weher, C. M. de, 12 Pikees facilcs. Cah. 2. No. 4. — We-
ber, F. A., Variationen über ein Original-Thema. Op. 20. —
Derselbe

, Varialions sur un thime favori de Bellini. Op. 21.

Willmers, R., Beethovens Adelaide äbertr. Op. 17. Cah. 11. —
Derselbe, Les Clochetles, Morceau de Salon. Op. 61. — Derselbe,

Früblingsklänge, Fanlasicstdck. Op. 63.

Parisb-Alva rs, Griechischer Piraten-Marsch f. d. Harfe.

—

Frey er, G., Fuge f. d. Orgel od. d. Pfle. zu 4 Händen über d.

Thema: Abbe Stadler. Op. 54.

(Schluss folgt.)

IVoYallMe Rio. IO.

von B. Scliott’s Sühnen in Mainz.

F., Les Perlei du nord. 12 Fantnisies elegant» sur des nirs

russcs ct bohuuiiens Op. 100. No. 7. ä 12. ä 12J sgr.

Bohlnaann, Jean sans peur, Quadrille. 10 sgr.

Mleaaemaefbera, J., Fanlaisic sur un thörnc de Nornm. Op. 3.

15 sgr.

IHoody, Nliarle, 2 Lieder ohne Woite. Op. 3. 17.) sgr.

Prudent, £., Air de Marche arabe, variccs. Op. 32. 20 sgr.

Rheinländer, dir, Sammlung beliebter Polka's entb.:

No. 137. C. Louis, Die ttndicalcn, Polka.

• 138. — — , Ludwigs-Galopp.

» 139. — — , Sophien-Polka.

• 140. Hammer. Elisen-Polka. n 5 sgr.

geknberf, C\, Les fille» du ciel, Valse brillante. Op. 69. 174 sgr.

Stadlfrld, Quadrille sur Maitha. 10 sgr.

StrsatiB», Jo*., Beliebte Tänze. No. 8. Laura-Polka. 10 sgr.

BAlTlier, Airs favoris de l'Opcra tlaydöo p. Violon scul ct pour

Flütc seul. ü 7$ sgr.

TlioniHH, A.> Le Caid, Ouvertüre ü gr. Orcheslrc. 1 thlr. 20 sgr.

Renz, J., Missa f. 4 Singstimmen u. Orgel. 1 thlr. 5 sgr.

Flotoi*' u. CSrlBar, Das Wunderwasser, komische Oper in 2 Ak-
ten. Vollst. Klavier-Auszug. 5 thlr. 15 sgr.

Hinkel, Johanna, Singübungrn u. Liedchen f. Kinder von 3
bis 7 Jahren, mit Pftc. Op. 20. 1 thlr. 10 sgr.

Eelbl, C\, Missa brevis f. 3 gleiche Singslimmen u. Orgel. 25 sgr.

Volebmar, Al’., 4 Gesänge f. 2 Singstimmen m. Pfle. Op. 7.

No. 1. An die Nacht, aus Tiedge's Urania, f. Ten. u. Bass. 7$ sgr.

» 2. Frühlings-Nahen v. Stieglitz, L Sopran u. Bass. 7^ sgr.

- 3. Die freien Sänger v. Kursier, f. Bariton a. Sopran. 7} »gr.

» 4. An die Hoffnung, f. 2 Soprane. 10 sgr.

Monat Juli, Verlags-Bericht

von Schübertil d Comp») Hamburg n. New-York,

enthaltend Neuigkeiten, welche durch Gehalt und Ausstattung das In-

teresse der Musikfrcnnde besonders in Anspruch nehmen.

Tlilr. Sjr.

Floehel, «L, (Elöve de Spohr). Streichquartett. Op. 42. 1 10
fiazrlltt, C., Weinhiichlein f. 1 Stimme m. Piano. Op. 7.

Cah. 1 20
HolmBtoek, A., Concert-Polka f. Piano — 10
Krebs«, C., ,,Süsse Hell", Liod f. Mczzo-Sopran od. Tenor

m. Piano 10

Krug, I)., Rondo aus dein ,,Allen von Berge“ f. Piano.

Op. 32 — 10
— —, 12 melod. Studien f. Anfänger im Piano. Op. 24. Cah. 1. — 10

Llndpsaintner, Fahncnwacht f. Sopran od. Tenor. Sie

Auflago m. englischem u. deutschem Test — 10

, do. do. f. Alf od. Bariton — 10

Elast, SV, Fantasie über „God save Ihc Queen“ f. Piano.. — 20
ParlBh-Alvsara, Griecb. Piraten-Marsch f. Harfe — 10

(iehanltt, J.
,

Erster Lehrmeister f. Piano. Supplement z.

ersten Cursus, enthält: 50 leichte Tonstücke 1 10

WlllmerB, R., Bcclhorcn's Adelaide f. Piano übertragen, — 15

Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen.

JVeue Musikalieu

im Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Tblf. Njr,

Klttl. Op. 30. Trois Impromptus p. PBe — 15

I.abltzky , Op. 163. Der Morgenstern, Walzer f. Pfle.,

2liändig 15 Ngr. 4händig 20 Ngr. Im leichten Anrangen).

10 Ngr. f. Violine m. Pfle. 15 Ngr. f. Drehest 1 20

, Op. 164. Rococo, 3 Polka. (Clarista-, Rosamunda-

u. Sylvia-Polka) f. Pftc. 2handig 12!, Ngr. 4handig 20 Ngr.

im leichten Arr. 10 Ngr. f. Orchester. 2 —
Mayer, Lli., Op. 55. No. 1. Vivace (Eludo) f. Pfte — 7$
— — ,

Op. 55. No. 6. Souvenir n Thalberg (Etüde) f. Pfte. — 7$

Relekel, Op. 15. Trois Mazurkas p. Piano — 10

AA'eber, C. NI. de, Op. 10. No. 4. Mazurka f. Pfle.., — 74

Weber, Fr. Ant , Op. 20. Variationen über ein Ori-

ginal-Thema f. Pftc — 22$

, Op. 21. Variations sur un Tliime favori do Bellini

f. Pfte — 224

— — , 0 Herzensland, mein Heiinnlhland, Lied f. Sopran m.

Pfte. oder Guitarre — 74

Die mit * bczeichncten Werke wrerden besprochen.Sämmllich zu beziehen durch Bote «t Boeh in Berlin, Brcslan n. Stettin. —

Verlag von Ed» Bote 4», Bock (O, Bock, König). Hof-Musikhändler), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzerslr. No. 8.

Stettin, Scbulzenslr. No. 340.

Ornok von J. Patsch In Berlin.
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lieber Goethe's Verhältnis» zur Musik.
Von Otto Lange.

Ganz Deutschland ist geschäftig, den hundertjährigen

Geburtstag des grossen Diclilcrgcnius zu feiern und sich

zu erinnern, was er dem deutschen Leben, der deutschen

Kunst und Wissenschaft gewesen ist. Auch uns, den Ton-
könstlcrn, liegt eine solche Feier nahe und wir dürfen den

Zeitpunkt nicht vorübergehen lassen, ohne uns zu verge-

genwärtigen, welchen Hinfluss Goethe auf die Geschichte

der musikalischen Kunst ausgeübt hat. Dieser Einfluss ist,

wenn man die grossartige Persönlichkeit in ihrer Totalität

erfasst, unberechenbar. Wir haben dann nämlich nicht so-

wohl auf das unmittelbare, als vielmehr auf das mittelbare

"Wirken, auf den Geist, weichen Goethe dem ganzen Kunst-
leben der neuern Zeit eingehaucht hat, Rücksicht zu neh-

men. Wie viel ist darüber schon geredet und wie gründ-

liche, wissenschaftliche Erörterungen sind geschrieben wor-
den, aus denen uns die Wahrheit obigen Satzes hell ent-

gegenleuchtet

!

Es soll hier zu dem vorhandenen Schatze der Goethe-
Literatur kein gelehrter Beitrag gegeben werden. Stellen

wir uns lieber auf den Standpunkt, welcher an das zufällige

Ereigniss ankniipfl und dieses, den Forderungen eines Leit-

Artikels gemäss, als ein Moment in der Zeitgeschichte der
Kunst auffasst. Wir werden uns dabei um so bestimmter
an dio künstlerische Persönlichkeit Goelhe’s halten können,
als die allgemeinen Grundsätze der Kunstanschauung, wel-
che bei der Beleuchtung der Person hier erörtert und be-
gründet werden müssten, von uns bereits in frühem Arti-
keln, besonders in denen, welche vom dramatischen Gesänge
und der vergleichenden Kunstbetrachtung handelten, zur
Genüge dargolhan wurden.

Wenn die Musik vor Allem die lyrische Seite der
menschlichen Natur erfasst, so steht unter den Dichtern ihr

derjenige am nächsten, dessen Subjectivität am meisten auf
lyrischem Boden wurzelt. Ward cs Goethe auch leicht,

sich in jede Form sprachlicher Darstellung und dichterischen
Ausdrucks hincinzulcben und sic zu seinem vollestcn Eigen-
thum zu machen, so sind die l'ranschauungcn seines Genius,
wie bei jedem grossen Dichter, doch wahrhaft lyrisch. Goethe
ist durch und durch eine lyrische Subjectivität, und da alle

Erregungen der Seele sich ohne Weiteres bei ihm zu einem
Phantasie-Gebilde formten; da in ihm Alles, was erschaute,
empfand, was ihn erfreute und schmerzte, poetische Gestal-
tung erhielt, so halte jedes Gedicht in ihm immer eine ly-

rische Ursprünglichkeit. Die Elaslicilät seinfes Gefühls ge-
wann überall Platz, fand stets Formen, in denen sie sich

unwillkührlich festselze. Alle Zustände des menschlichen
Daseins, selbst die geringfügigsten, fanden in seinem Geiste
ihre ideelle Wicderspiegelung. Die grösste Kunst und Na-
tur seines lyrischen Schaffens aber ist an Nichts so erkenn-
bar, wie an der Erhebung des Einzelnen und Zufälligen

zum Allgemeinen. In Goethe wird das zufällige Gefühl
stets eine wirkliche Situation und dadurch aus seiner Be-
schränktheit hcrausgehoben. Die Lieder an Lotte, Friede-
rike und Lili sind nicht an diese Einen gerichtet, sondern
an die vielen Tausenden, in denen das Individuelle eine
allgemeine Liebenswürdigkeit ist. Wenn es dem Dichter
gelingt, die gewaltigsten Effecte und die leidenschaftlichsten

Erregungen, wie das leiseste Beben des Gcmülhs, mit glei-

cher Naivität, mit objeclivster Sicherheit und mit nie fehlen-

dem Ausdruck zu schildern, so erkennen wir darin den
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wahren Grundion der Goethe’schen Lyrik. Wir müssen

aber noch weiler gehen, indem wir auf ein Moment hin-

weisen, in welchem die Lyrik dieses Dichters unerreichbar

dasteht. Goethe macht den Schmuck und die bildliche Aus-

stattung im Gedicht zur lebendigsten Person. Wenn andere

Dichter den reichen Apparat der belebten Natur zu Bildern

verwenden und ihnen das geschwätzige Wasser mit seiner

kühlen Tiefe und blinkenden Welle, der zitternde Grashalm,

der duftende Blumenkelch und die ganze herrliche grüne

Erde ein schönes Kleid wird, das sic ihren Figuren anlc-

gen, so gewinnt bei Goethe dieses Alles selbstständiges

Leben, natürliche, unmittelbare Wahrheit und so ist ihm

nichts ffcheimnissvoll oder mystisch, sondern Alles sinn-

lich kfar und anschaulich. Dadurch empfangen seine Ge-
dichte einen musikalischen Leib, mit dem jeder geistige Ge-

halt eine unzertrennliche Harmonie bildet. In seinen Liedern

herrscht eine Magic des Tons, ein musikalischer lthylhmus,

der einmal vernommen, unvergesslich in uns forlklingt.

In einem eignen Zauberkrcisc wandelt

Der wunderbare Mann und zieht uns an.

Mit ihm zu wandeln, Theil an ihm zu nehmen.

Dürfen wir darnach noch fragen, ob Goethe eine Bedeu-

tung für die Musik hat? Was schafft wohl eine solche

Lyrik in der dichterischen Brust eines Musikers? Jeder

kann sich an ihr erlaben, aufrichlen und begeistern. Denn

das dichterische Wort ist nicht gemacht, nicht eine durch

Mühe und Refleclion gewonnene Form, sondern unmittel-

barster sinnlicher Abdruck der Empfindung, ewig jung und

schön, stets neu und bezeichnend. Für musikalische Ge-

staltung giebt es daher in der ganzen Lyrik deutscher Dicht-

kunst nichts Schmiegsameres, wir möchten behaupten, nichts

Unvergänglicheres. Goethes Lyrik hat die Tonkünstler,

grosse und kleine, mit ihrem ersten Athcmzuge begeistert

und wird ihren magischen Zündstoff nicht eher verlieren,

als bis die deutsche Sprache in ein neues, für jetzt noch

gor nicht zu ahnendes Stadium der Entwickelung getreten

sein wird. Die ersten Bearbeitungen Goethe'scher Lieder

erschienen bekanntlich im Jahre 1770 unter dem Titel:

„Neue Lieder, in Mclodieen gesetzt von Bernhard Theodor

Breilkopf, bei Christ. Breilkopf & Sohn.“ Goethe üusserl

sich über diese Zeit seines Leipziger Universilätslebens in

Wahrheit und Dichtung: „Eine sehr angenehme und für

mich heilsame Verbindung, zu der ich gelangte, war die

mit dem Breilkopf’schen Hause. B. C. Breilkopf, der eigent-

liche Stifter der Familie, lebte noch. Der Sohn, Joh. Gottl.

Immanuel, war auch schon längst verheirnthot und Vater

mchrer Kinder. Dessen ältester Sohn, Bernhard Theodor,

mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter

junger Mann, der Musik ergeben, und geübt, sowohl den

Flügel als die Violine fertig zu behandeln. Wir trieben

Manches gemeinschaftlich und er componirte einige meiner

Lieder, die gedruckt seinen Namen aber nicht den meinigen

führten und wenig bekannt geworden sind.“ Verfolgt man

von diesem Licderhefte die Composilionen Goellic’schcr Lie-

der bis in die heutige Zeit hinein, welch’ ein interessanter

Blick eröffnet sich da dem Auge in das Wesen der Licder-

Composition und wie eigenlhümliche Vergleiche lassen sich

anstellen in Bezug auf ihre inhaltliche und formelle Behand-

lung! Jene Brcitkopf'sche Musik im Perückenslyl der

vor-Haydn’schcn Gemüthlichkeit ,
dann der Zeitgenosse und

in den Xenien säuberlich gegeissellc Rcichardt mit seiner

monotonen, trockenen und steifen Regelrcchligkcil, ferner

der handwerksmässige, ungraziöse, aber urkräflige Zeller,

der tiefempfindendc ,
von genialer Melodie übersprudelnde

Mozart, der titanische im Sturm (lahorrollende Beetho-
ven, der fein berechnende scharf- sinnige Mendelssohn
und endlich das Heer von Mitlellalcnlcn aus alter und neue-

ster Zeit! Welche Verschiedenheit nehmen wir hier überall

wahr nach den möglichen Seilen musikalischer Darstellung

und Charakteristik, ja sogar, welche Erweiterung der Form

und des ganzen äusserlichen Zuschnittes! Hier ergeht inaa

sich im einfach kindlichen Volkston, dort benutzt man das

Gedicht nur zur wörtlichen Grundlage für einen beliebig

erfundenen Gedanken, der dann ein- oder mehrstimmig,

canonisch und figurirt verarbeitet wird. Hier nähert man
sich mit ganzer Seele, mit verwandter genialer Schöpfer-
kraft der Anschauung des Dichters, dort versteht man zu

viel, legt in die Worte einen neuen, vielleicht ganz fernen

Gedanken hinein und müht sich ab, in Töne zu hüllen, was
nicht darstellbar ist. Hier siebt man, dass es dem Com-
ponisten

tut voller Seele dringt

Und mit urfcräfiigcm Behagen
Die Herzu aller Hörer zwingt,

dort wiederum, wie es in der einen Xcnie auf Reicbardt

heisst:

Dios ist Musik für's Denken! So lang' man sie hört,

bleibt man eiskalt.

Vier, fünf Stunden darauf macht sic erst

rechten Effect.

Was ist die Summe aller dieser Erörterung? Dass
Goethe immer ein und derselbe geblieben, dass man an ihm
lyrische Musik studiren kann heute wie vor siebenzig Jah-
ren, dass er ein Urgenius ist, wie das Jahrhundert keinen

zweiten aufzuweisen hat. Man pfropfe einmal auf die Lyrik

von Christian Felix Weisse oder Fürchlegott Geliert eine

Mcndelssohn'schc Composition und höre wie das klingt.

Goclhc’s Lyrik ist in Form und Inhalt so vollendet und ur-
sprünglich, dass sie von keiner musikalischen Form er-
schüttert wird.

Wir haben Gocthe’s Verhällniss zur Musik, indem wir

dasselbe von einem allgemein künstlerischen Standpunkte

aus beleuchten, noch nach einer andern Seile hin zu be-
trachten. Goethe war, weil der seelcnvollstc Lyriker, auch
der psyshologisch folgerichtigste Dramatiker. Insofern kann
inan sagen, dass die Sprache in seinen Dramen, namentlich

der Iphigenie und Tasso, durch und durch Musik ist, Musik

in Worten, welche einer höliern Steigerung, einer Stütze

durch die schwesterliche Kunst nicht bedarf. Nun ist nicht

zu leugnen, dass ein gehaltvolles lyrisches Gedicht, beson-

ders wenn cs sich zu scntcnziüscr Anschauung erhebt, die

Composition ausserordentlich erschwert, weil der Musiker

das Wort nur als Unterlage braucht, um mit dein sinnlichen

Element des Tones frei schalten und wallen zu können. Er
erfasst den Grundgedanken des Gedichts und wenn dieser

eine in sich abgeschlossene Situation in die weiche oder

markige Form der Sprache hüllt, so ist ihm gegeben, was
er braucht. Im Dramn aber wird das Individuelle der Hand-
lung stets so verarbeitet, dass cs sich zu einer allgemeinen

Bedeutung erhebt und zuletzt in einen senlenziusen Sinn

ausläiifl. Dadurch unterscheidet sieb das Kunsldrama von

der Oper, welche den philosophischen, lehrhaften Ton ganz

und gar verschmäht. Dies erkannte Goethe mit feinem,

musikalischen Tnct. Deshalb steht Alles, was in seinen

dramatischen Werken für die Musik bedacht worden, isolirt

da, als Lied oder lyrische Gruppe. Diesem Standpunkt ent-

sprechen nach jeder Seile hin seine Operetten: Jcry und
Bälely, die Fischerin, Ciaudinc von Villa Bella, Erwin und
Elmira, Lila, die einzelnen Lieder in den Dramen und die

Chöre im Faust, ln ihnen herrscht eine Naivität, eine Fri-

sche und Anmuth, Tiefe und Innigkeit, ein acht musikalisches

Leben. Aber für ihre Zeit waren diese Texte zu gut, wenn
sie auch Bearbeiter gefunden haben, und heule gehl die Oper

mit so demokratischen Riesenschritten vorwärts, dass dio

Musik ihr fast ganz aus dem Auge geschwunden. l)8her

ist selbst Goethes Versuch, die Zauberflöte weiler zu füh-

ren, ohne Erfolg geblieben. Denn zu Mozart können wir

nicht wieder zurück.

So weil liessc sich in einem Umrisse von Goethe dem
Dichter und seinem Verhältnisse zur Musik im Allgemeinen

Digitized by Google



283

sprechen. Er ist aber auch der Musik im Besondern nahe
getreten durch seine innige Beziehung zu Zelter. Wenn
hierüber auch schon Mancherlei gesagt worden, so können
wir doch nicht umhin, diesem Verhältnisse von dem Stand-
punkte der heutigen Kunst einige Worte zu widmen, wobei
wir zugleich auf anderweitige Acusserungcn Goethes, die

bieher gehören, Rücksicht nehmen worden.

(Schluss folgt.}

K e c e ii s i o ii e ii.

Choralsatz.

Carl f»el$slei* (Cantor in Zschopau), Vollständiges

Choralbuch in 180 Mclodiccn für den vierstimmigen Män-

nergesang bearbeitet, alphabetisch geordnet, mit Text un-

terlegt und gegenseitiger Hinweisung auf metrisch gleiche

Mclodieen, allen deutschen Sängervereinen gewidmet.

4 Hefte. Meissen, bei Gödsche.

Reissigcr in Dresden schickt diesem Choralbuch ein

empfehlendes Vorwort voran. Der Herausgeber hat sich

schon durch andere Werke auf dem Gebiete der geistlichen

und profanen Volksmusik vorteilhaft bekannt gemacht und
das vorliegende Choralbuch liefert zu diesen einen aner-

kennenswerten Beitrag ernsten Strebcns und schätzens-

werten Fleisses. Wir haben schon bei Besprechung der
Choralmelodicen von Dresel (vcrgl. diese Zeitung, II. Jahrg.

No. 41) auf die Notwendigkeit und den Nutzen der Cho-
räle für vierstimmigen Männergesang hingewiesen. Hier

erscheint uns ein ziemlich vollständiges Werk, das mit Ein-

sicht und Geschick bearbeitet ist. Ein Choralbuch für Män-
norstimmen wird zunächst seine Anwendung in Gymnasien
und Seminarien finden. Wünschenswert aber ist es, dass

die sich immer mehr ausbreitenden Gesangvereine, unter

denen neuerlich auch die Handwcrkervereiue eine Bedeu-
tung erlangt haben, den vierstimmigen Choral in die Mitte

ihrer l'ebungeii stellen, nicht etwa bloss um eine erspricss-

lichc Reaclion gegen den politischen Gesang zu bilden, der

sich in diese Kreise einschleicht, sondern weil überhaupt

von der Musik im Volke nichts Rechtes zu erwarten ist,

wenn sie sich von dem tiefsten Kern alles Lebens entfernt.

Für diesen Zweck enthält allerdings ein vollständiges Cho-
ralbuch einstweilen des Guten zu viel. Und wie Dresel

seine 30 Choräle für Lehrer- Conferenzen herausgab^ so

möchte eine kleine Choral-Sammlung nach dieser Seite hin

dein vorhandenen Bedürfnisse schon entsprechen. Es ver-

steht sich von selbst, dass der Choral für Männerstimmen
in einer grossen Gemeinde seinen Platz nicht hat. Immer
aber ist es gut, wenn eine möglichst reichhaltige Sammlung
vorliegt, damit man nach Zweck und Bedürfniss auswählcn
kann. In dieser Hinsicht liefert das Goissler’sche Choralbuch

ein reichhaltiges Material. Was die Bearbeitung anlangl, so

bietet der geringe Umfang, innerhalb dessen sich dio Stim-
men zu bewegen haben, dem Bearbeiter mancherlei Schwie-
rigkeiten. Es war da auf Kosten der Vollständigkeit der
Harmonie Alles zu vermeiden, was entweder als eine er-
künstelte Combination, oder als unnatürliche Stimmführung
zu betrachten ist; der Harmoniker musste für das Opfer,
welches er einerseits brachte, sich durch den natürlichen

Fluss der Stimmen entschädigen. Der Choralsatz für Män-
nerstimmen hat wegen der scharfen Begrenzung der Ober-
stimme, welche nun einmal in der Melodie vorgeschrieben
ist und welche öfters eine der Melodie und ihrem Ausdruck
nicht günstige Transposition der Tonart verlangt, seine fer-
nere Schwierigkeiten. Soll die Wirkung der Melodie nicht

abgeschwächl werden, so hat die Harmonisirung auch nach
dieser Seite hin eine Aufgabe; kurz, cs fällt ihr Alles an-
heim, was den Choral als Chorgesang zu einer Bedeutung
erheben kann, liier Maass zu hallen, den richtigen Tact
im Satze zu beobachten, bleibt immer das Schwierigste.
Wir können dem Herausgeber das Zeugniss geben, dass er
seine Aufgabe zu unserer vollständigen Befriedigung gelöst
bat. Wir haben sein Choralbuch mit Vergnügen durchge-
lesen. Wenn wir selbst im Einzelnen uns auch an andere
Sequenzen in der Harmonie gewöhnt haben und unserm
Ohre sich hio und da noch glücklichere Lösungen darbicten,
so ist dies doch nur etwas Zufälliges und wenn man will

Subjcctives. Die Behandlung des Satzes ist klar, einfach
und natürlich; die Mclodieen selbst sind von den Zusätzen,
welche sie theils durch Verwöhnung, thcils durch provin-
ziellen Geschmack im Laufe der Zeit erhalten haben, meist
gereinigt und so ist das Buch durchaus zu empfehlen und
als ein schützenswerther Beitrag im Choralsatze anzusehen.
Wir wünschen ihm daher eine weite Verbreitung.

Otto Lange.

Berlin.
JHa«lk»ll«ehe Revue.

Die Goethe-Feier.

Wie man an verschiedenen Orten Deutschlands das Andenken
des grossen Dichters au seinem hundertjährigen GeburUtagsfcste

zu feiern Veranlassung gefunden hnt, so waren »och hier schon

seit längerer Zeit mancherlei Kräfte lliällg gewesen, diesen Tag
in Ehren zu bcgchcD. Die Berliner Feier, deren Einrichtung ein

besondere», aus Kunst-NoUbilititen bestehendes Comitö übernom-
men halte, bestand vornelimlibli in drei Theilen. Den ersten bil-

dete der „Götz von ßcrlichingen** im Opernhausc, eine möglichst

gelungene Darstellung, so weit es die vorhandenen Kräfto der

Bühue gestatteten, wenn auch in der Darstellung der Hauptrollen

Manches feiner, abgerundeter hätte erscheinen können. Der 2fiste

August war für dieso Darstellung bestimmt. Am folgenden Tage
gab die Sing-Akademie ihren Antheil, auf den ItQcksichl zu

nehmen diese Blätter ja vorzugsweise bestimmt sind. Man hotte

eine zweckmässige Auswahl von lyrischen Gedichten des grossen

Meisters ziisammeugeslcllt und iu den musikalischen Bearbeitungen

derselben wo möglich das ganze Gocthc'schc Zeitalter repräsen-

tireu wollen. Wir hörten daher Composilioucn zu den Gedichten:

„das Göttliche, Willkommen, Erster Verlust, das Veilchen, Neue
Liebe neues Leben, der Fischer, Sulcika“ von Bungenhagco,
Zeller, J. F. Reichardt, Mozart, Beethoven, Cursch-
mann und Mendelssohn. Es kann hier nicht davon die Rede
sein, weder die Composilioncn, noch die Ausführung derselben

zu beurlheilen. Die erstem sind hinlänglich bekannt und auch

die Bearbeitung des „das Göttliche“ iu Cantatcn-Form von Run-
genhagen ist eine frühere Arbeit des Componisten, die Ausfüh-
rung aber ist hinlänglich charakterisirt, wenn gesagt wird, dass

sie in den Kräften der Sing- Akademie und einzelner am Solo-
gesänge sich bcthciligender Künstler, wie Mantius, Kraus,
Krause lag. Ebenso darf der Betheiligung der Fr. Burchardt,
Frl. Caspari u. A. mit Anerkennung erwähnt werden.

Von dem lyrischen Thcilc ging man zu dem dramatischen über,

indem mau die Monologe, Melodramen und Chöre aus dem ersten

Theile des „Faust* 1 von der Composition des Fürsten ltadziwil
zu Gehör brachte und damit jenen beifälligen Eindruck erzielte,

dessen sich dio geniale Bearbeitung stets zu erfreuen gehabt hat.

Der eigentliche Geburtstag des Dichters wurde duun mit einem
Festmahle im Mielcntz'scheu Saale begangen, in dem sich gegen

400 Herren und Damen eingefunden. Man erblickte hier viele

36 ä
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wissenschaftliche und Kunst -N'otabilitälen Berlins und anderer Orte.

Wir nennen nur A.v. Humboldt, v.Coroclius, Rauch, Rosen-
kranz, Lichtenstein. Im Hintergründe des Saales stand die

grosse Büste des Dichters in einem natürlichen Lorbcerhaine ,
zu

beideu Seiten Schiller und Zelter. Es fehlte nicht an Toasten.

Der Zufall wollte indess, dass der Beginn der Hedefeier sich zu

weit in das Mittagsmahl hineinzog und die meist abgelescnen

Trinksprüche die Form von Abhandlungen hallen und daher ihre

Wirkung Tost ganz verfehlten. Man hatte zu viel geben wollen,

und darum gab man herzlich wenig, das irgend erquickend auf

Sinn und Gemülh gewirkt hätte. Der Abend vereinigte viele von

den Gästen im Opernhause, wo die Aufführung der ,,Iphigenie“

nächst der Gluck'scbeu Ouvertüre, dann am Schluss der Ouvertüre

zu ,,Egmonl“ und eines schönen Epilog's von Ti eck die Feier

beschloss. Man fand hier erst einen erquicklichen Genuss. Denn

die Tisch-Gesänge Goethe scher Gedichte nach Compositioncn von

Zoll er und einer von Taube rt, unter Rungenhage n's Lei-

tung schön nusgeführt ,
vermochten nicht den Eindruck zu ver-

scheuchen, welcher schon beim Beginn des Mahles fühlbar war

und der seinen Grund vorzugsweise in einem unpraktischen Ar-

rangement des Ganzen hatte. Ob demnach die Goethe -Feier im

Ganzen wie im Einzelucu eine würdige gewesen, ob sie im Stande

sein möchte, von Berlin aus dem deutschon Jugendleben einen

neuen, kräftigen Impuls zu geben, wozu gerade in der heutigen

Zeit der grosse Dichlergenius doeh so sehr anregt, das möge

hier nicht erörtert werden. d. K.

Feuilleton.

Die musikalischen Instrumente auf der Berliner

Gewerbe-Ansstellnng.

Wie überhaupt in allen Zweigen der Industrie, so ist Berlin

auch im Musik - Instrumentenbau keiueswegs hinter dem Auslande

zurückgeblieben, wenngleich nicht geleugnet werden kann, dass

die einheimische Thätigkeit auch auf diesem Felde stets weniger

aelbstcrfmdend ,
als vielmehr nur naebahmend und verbessernd

auflrilt. Sclbstredcnde Beweise für den Fortschritt in der Fabri-

cation musikalischer Instrumente liefern unter den Berliner Instru-

mentenmachern namentlich die Piauoforlc- und FlQgelbaucr

tagtäglich, denen das Lob gebührt, dass sie unablässig bemüht

siod, die Erzeugnisse ihres Fleisses, mit den Erlindungen des

Auslandes und eigenen Verbesserungen bereichert, stets in mög-

lichster Vollendung hinzustcllcn. l!m so betrübender muss cs

sein, bei einer Veranlassung, wie die gegenwärtige Gewerbe-

Ausstellung bietet, diesen Pabricalionszweig durch Kiuliercrungen,

sowohl in quantitativer als qualitativer Beziehung, nicht so glän-

zend vertreten zu sehen, als man unter den angedeuteten gün-

stigen Verhältnissen zu erwarten eigentlich wohl berechtigt wäre.

Abgesehen davon
,

dass im Ausstcllungs-Locale von Saiten- und

Blase -Instrumenten (mit Ausnahme einiger Fagotte, Flöten und

Klarinetten) gar nichts sichtbar ist, findet sich dort auch die weit

verzweigte Familie der Tasten -Instrumente verhällnisrmässig nur

sehr spärlich und einseitig rcpräsenlirl und — was noch schlim-

mer ist — gerade die Mehrzahl der anerkanntesten Berliner

Künstler dieses Faches hat aus uns unbekannten Gründen ganz

und gar verabsäumt, Erzeugnisse emzusenden. So enthält der

Katalog zwar einen Flügel von Kisting, aber im Saale fanden

wir ihn nicht und auf unser Befragen ward uns der einfache

Bescheid, er sei nicht eingeschickt. Ebenso vermissten wir Aus-

stellungsgegenstände von Pcrsu, Stöcker, Florscbülz u. A.,

lauter Künstler, deren Fabrikate durchaus nicht fehlen durften,

sollte die Repräsentation dieses Zweiges eine niögl clist vollstän-

dige und würdige sein und der löblichen Absicht der Unterneh-

mer, durch diese Ausstellung ein Gesammtbild des Berliner Gt'-

werbefleisses vor den Augen des Publikums aufzurollen, auch

nach dieser Richtung hin entsprochen werden. — Indem wir jetzt

auf eine etwas nähere Bcurlheilung der vorzüglicheren der taf-

gcsiclltcn Instrumente eingehen, wollen wir nur noch zuvor be-

merkt haben, dass die Gesammtzahl der Einliefcrungen sieb nor

ungefähr auf 20 beläuft. Davon erwähnen wir zuvörderst unter:

Nu. 194 eines Flügels in Polysanderholz von F. Reicbelt.

Saubere Arbeit und gesangreicber Klang sind Eigenschaften, wo-
durch sich dies Instrument vorzugsweise auszeichnet. Wäre der

Klang in den obersten Regionen weniger glasartig, hätte das In-

strument im Ganzen mehr Kraft und Fülle, so würde es den za

stellenden Anforderungen noch mehr genügen. Das Glasartige in

der Höhe dürfte übrigens durch eine weichere Belederung leicht

zu beseitigen sein und der Klang denn an Gleichmfissigkcit un-

gemein gewinnen. Der angegebene Preis (von 430 Thlr.) er-

scheint als ein der Qualität des Instruments angemessener. Zu-

nächst gedenken wir unter;

No. 221 eines Flügels in Polysanderbolz von F. B Voigt
und Sohn, Huf- Instrumentenmacher. Die Aussteller geniessen

längst und besonders als Verfertiger von tafelförmigen In-

strumenten eines ehrenvollen und wohlverdienten Rufes uud

auch dieser Flügel zeugt von vieler Solidität durch Construction,

Spielart, Klang und Ausstattung, obgleich uns iu unserer Präzis

aus der Voigt'schen Officio schon mehrfach noch gelungenere

Exemplare zu Gesicht und Gehör gekommen sind.*) Jedenfalls

gehört dieser Flügel aber zu den besseren der Ausstellung und

der angegebene Preis (von 3S0 Thlr.) dürfte kein zu hoher sein.

Unter:

No. 315 sind zwei Instrumente aus der Fabrik von Wetter-
mann A Comp. (G. Wi Ilm an us) eingelicfcri: a) ein Tafef-

Pianofortc mit Repetitions-Mechanismus und patenlirlcr Satleofage \

i) ein Flügel. Ohne uns in Untersuchungen darüber einigsten za

können, wem die Erfindung des Repetitions-Mechanismus eigent-

lich zuzuschreiben, da sic bekanntlich mehrseitig in Anspruch

genommen wird**), bemerken wir nur, dass diese Vorrichtung

in dem vorliegenden Falle tlieilvvcise in cigcnlhümliclier Anwen-

dung auftritt uud den beabsichtigten Zweck erreicht. Ob die pa-

tcutirte Saitenlagc mit der Neuheit auch die Zweckmässig-
keit verbindet, wird die Zeit lehren, ßeide ausgestellte Instru-

mente sind übrigens von angenehmer, leichter Spielart und gc-

saugreichem Klange, wobei indess der Discant (besonders bei dem

Flügel) etwas weniger spitz im Verhältnis: zum sonoren Basse

zu wünschen wäre. Unter:

No. 169 finden sich ebenfalls zwei Instrumente vor und zwar

ein Flügel und ein tafelförmiges Piano von Fr. Richter. Beide

sind solid georbeitet und von guter Spielart. Dabei entfaltet der

Flügel, besonders im Bass und in der Mitte, auch sonoren Klang,

erweist dagegen in der Höhe vom drcigestrichcncn c ab eine

gewisse unedle Härle, die zur Erzielung einer gleichmässigcrcn

Klangfarbe durch eine zwcckmössigere Belederung noch nach-

träglich zu verbannen wäre. Dns Tafel - Instrument ist von ge-

ringerer Qualital, doch, bei wenig ausgiebigem Klange, ziemlich

gesangreich.

Die Gattung der aufrcclitstcbendcn Flügel ist unter:

No. 176 nur durch ein einziges Exemplar von H. Oster-

m u n n reprüsenlirt. ln l.yraform aus Polysanderholz (nach

Schleip) gebaut, befriedigt das Instrument nicht nur durch elr-

•) Das eigentlich vuii den Verfertigern lur Ausstellung bestimmte

Instrument konnte (wie wir später hörten) nicht cingeliefcrt werden,

weil es kurz vor der KrötTuung einen Käufer gefunden hatte.

•*) Schon im Jahre 1C4I soll von Kricgelstein in Paris ein

Repetitions-Mechanismus erfunden worden sein.
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gante* Aeussere, sondern auch durch Klang und Spielart io nicht

geringem Maassc.

Quantitativ bei Weitem reicher vertreten, als die aufrecht-

stehenden Flügel, sind die Pianino's. Doch lassen dieselben in

Bezug auf innere Güte fast alle mehr oder minder zu wünschen,

während ihre äussere Ausstattung fast durchgäugig eine elegante

und geschmackvolle genannt werden darf. Zu den bessern dieser

Gattung zählen nach unserer Ansicht die unter:

No. 194 und 178 aufgestellten Instrumente von Ileichelt

und Homuth.
Von tafelförmigen Pianoforte's dürfte noch dus unter:

No. 446 aufgeftlhrle, von l.eupold verfertigte, besondere

Beachtung verdienen. Die Arbeit ist an diesem Instrument nich 1

nur ungemein sauber und corrccl vollführt, sondern auch Klang-

farbe und Spielart entsprechen diesen äusseren Vorzügen in ho-

hem Grade.

Ausser diesen speciell angeführten musikalischen Ausstellungs-

gegenständen sind noch Flügel, Pianinos und Tafel - Instrumente

von Endres, C. Schulz, Müller, ileichelt jun , Siegmund,
Spangenberg, Heine, Bergmann, Kempermann, Bcthge
u. A. eingeliefert

, Arbeiten
,

die FIciss und ein chrcnwcrthes

Streben nicht vermissen lassen, von denen aber die meisten mehr

für die Folge versprechen, als zur Zeit gewähren und unter

denen cs sogar an solchen nicht fehlt, die mehr den geschickten

Tischler, als den intelligenten Instrumentenmacher documentiren.

Jul. Ifesss.

Nachrichten.
Berlin. Hr. Garcia-Roberti, ein Verwandler der be-

rühmten Familie Garcia, liess sich am 30. August mit einer vor-

läufigen Concerlleistung im Künigl. Opernhause huren. Der Sän-

ger hatte kurz vorher in Potsdam hei Hofe mit Beifall gesungen.

Ist dies für das kritische Unheil auch nicht immer maass-

gebend, so ist doch der Gegensatz zwischen dem, was man

von dem Künstler in öffentlichen Blättern gelesen hatte und

seiner Leistung im Opernhause überraschend. Die dünne,

sentimentale Stimme, diu schmachtende Haltung und das Un-

vermögen, irgend einen andern als bedauerlichen Eindruck

zu erzielen, Hessen ihn ein verzweiflungsvoll stummes Fiasco ma-

chen and es wird nach diesem vorläufigen Debüt wohl zu keinem

grössern Conccrt, das Hr. Garcia zu geben beabsichtigte, kommen.

— Die italienische Oper der diesjährigen Saison zählt von

den bedeutenden Mitgliedern der frühem Gesellschaft nur Sgr.

Labocetta. Die übrigen ersten Stellen sind alle neu besetzt.

Nach dem, was wir vorläufig in einer Probe zur „Lucrc/.ia“, mit

welcher Oper am 3. September begonnen wird, gehört haben,

ist auch diesmal eine gute Gesellschaft zusammengetreten. Doch

behalten wir uns einen nähern Bericht nach dem ersten öffent-

lichen Auftreten vor.

— Kalisch und der Componist des Diamantkreozes, Saloman,

haben eine einacligc komische Oper vollendet: „Das Chor der

Rache“. Hoffentlich werden wir bald Gelegenheit haben, dieselbe

auf unserer Bühne zu sehen.

— In der Königsstadt steht ein neues Zaubcrmährchen mit

Gesang in Aussicht: „Der Koblenpeter“, uueh VV. HaufTs Erzäh-

lung von A. Gerstel, mit Musik von Kühner.

— Gegenwärtig ist eine Seiltänzer -Gesellschaft hier,

deren Direclor Hr. Weitzmaun ein renomirter Bassist am
Theater zu Cassel war und mit Beifall den Don Juan, Czaaren

und Sarastro sang. Die Neigung zur Kunst der Seiltänzer war

ihm angeboren, da seine Eltern schon Seiltänzer waren, und so

crgrifT er diese nach dem Verlust seiner Stimme. Unter den
hiesigen Constablcrn befindet sich der zur Zeit in Strolitz be-
liebte Sänger Irmer.

Breslau. Auch bei uns fand eine Goethe-Feier in der Aula

Leopoldina statt. Der grosse Raum derselben wer von Zuhörern

gefüllt und dankbar erkannte man an, dass das Fest-Comitö seine

Aufgabe auf das Vullkommenste gelöst bat. Hr. Musikdirector

Heinz e hatte die Leitung der Theater-Kapelle übernommen und

ausserdem wirkten Frl. Meyer und Hr. Baumeister mit. Das

Programm enthielt: 1) Jubel-Ouverlure von C. M. v. Weber;

2) Fest-Rede, gehalten von Hrn. Prof. Dr. Guhraaer; 3) Odo zn

Goethe's hundertstem Geburtsjahr, von Dr. Gustav Müller, vorge-

tragen von Hrn. Baumeister; 4) Beethoven'* Musik zum „Egmont“,
mit dem verbindenden Gedicht von Moscngeil. Frl. Louise Meyer

hatte den Vortrag der beiden Lieder, Hr. Baumeister den des

Gedichtes übernommen. Am Abend wurde der ganze „Egmont“
gegeben.

Königsberg. Mit der Goethe- Feier wurde unser Theater

wieder eröffnet. Es wird zunächst 3 bis 4 Mal gespielt werden,

indes* der Beginn der Oper erst später erfolgen, da die Mitglie-

der der Oper noch einige Zeit in Tilsit verweilen.

— Die HorpPsche Musikgesellschaft, die im Ganzen wegen

des schlechten Wetters keine besonders guten Geschäfte gemacht,

begiebt sich jetzt nach Schweden.

Köln. Meyerboer logirte auf seiner Durchreise im Hölel

belle tue in Deutz. Das Musikchor des 34. Regiments brachte

dem Meister eine Abeadmusik, wofür derselbe in verbindlichen

Worten seinen Dank aussprach und besonders die Weichheit und

Präcision des Vortrags lobend hervorhob.

Hamburg. Einem on dit zufolge beabsichtigen die hiesigen

Musiker, ihrem berühmten Landsmannc Felix Mendelssohn -Bar-

tholdy ein Denkmal zu setzen. Die Geldbeiträge dazu soll Herr

Kapellmeister Krebs annchmeo, und das Denkmal soll, wie Einige

behauptet!, in einem einfachen Denksteine auf dem Platze vor

seinem Geburtshause, bestehen, nach Andern will man ihm einen

Kranz auf sein Grab schicken. Kl. Mus.-Z.

— Da Hr. Roger nicht komm), so wird die Direclion einen

lungern Conlrakt auf Gastspiel mit Hrn. Reer abschliessen, der

hier sehr gefällt.

Frankfurt a. M. Roger bat einen verlängerten Urlaub

nachgesucht, um in Hamburg auftreten zu können, allein dieser

ist ihm nicht bewilligt worden, und so werden wir den Gewinn

davon haben, ihn noch einige Male auftreten zu sehen, und zwar

wie es verlautet, in „Zampa“ und in der „weissen Dame“. Roger

wird also während der Goethefeier hier anwesend sein und Ge-

legenheit haben sich zu überzeugen, wie man in Deutschland

seine Heroen würdigt.

Dresden. Hr. Dalle Aste ist sehr erkrankt und wird län-

gere Zeit nicht auftreten können. Mad. Palm- Spa tzer ist bis

jetzt als Adine im „Liebestrank“ und Lucrezia Borgia aurgclrelen.

Was der Künstlerin an Frische der Stimme abgeht, das ersetzt

dieselbe an Bühnengewandlheit und Ausbildung. Hr. Tichat-

schek ist definitiv jetzt wieder angeslellt, auch Frl. Wagner
wird zu uns zurückkebrcn.

Leipzig. Der erste Theil des Concerts, welcher zur Goethe«

Feier unter Direclion von Jul. Rietz stattfand, brachte ein neues

Werk Rob. Schumann'*: die Schlnssscene aus dem Goethe'schen

Faust. Eine der grossartigslen Conceptionen, die aus der Feder

dieses Componisten geflossen. Die schwierige Aufgabe hat Schu-

mann mit Glück gelöst und Hr. Becker sagt darüber: „Was aber

insbesondere den Werth des Werkes bestimmt, ist, dass der Mu-

siker dein Dichter in seinem Aufschwuoge — der in aller bishe-

riger Poesie vielleicht nur eine Analogie in Dante's Paradies fin-

det — zu folgen vermochte, dass sich Stimmungen unserer be-

mächtigen, welche über irdisches Ringen und Kämpfen hinaus-
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fairen, dass der Schleier sich Iflflct nnd Blicke in das Jenseits

uns gewährt werden. Schnmann's Musik ist Kirchenmusik, wio

sie die Weltanschauung der Zukunft aus ihrem Schoosse hervor-

gehen lässt.“ Im zweiten Theil wurden Lieder auf Goetlie'sche

Texte gesungen von Frl. Mayer, den Hrn. ßehr, Pögner und

Wiedemann. Den dritten Theil bildete Meudelssohn's „Wal-

purgisnacht“.

Weimar. Am Vorabend der Goelhefcicr, wo die Erleuch-

tung des Parks und römischen Hauses stattfand, wurden von der

Liedertafel unter Musikbegleitung nachstehende Choralgesänge aus-

gerührt: „Süchtige Geisterflügel rauschen“, componirl von Apcl,

„Wandrers Nachtlied“, componirt von Keissiger, und Goellie's

letzte Worte: „Licht, mehr Licht!“ von Liszt. Am frühen Mor-

gen des 27slen wurde noch ein Choral, alsdann eine von Ka-

lisch gedichtete und von Stör componirte Hymne, und „Der du

vom Himmel bist“, componirt von Fcrd. Ililler, gesungen.

Dessau. Zum Benefiz unsers Veteranen Fr. Schneider
fand wie alljährlich ein Concert statt, dessen Programm folgendes

war: 1) Fest- Ouvertüre von Fr. Schneider; 2) Romanze für

Violonccll, von Franchomme, vorgetrogen von Hrn. Hofmusikus

Tb. Schneider; 3) Violin-Concert von F. Mcndclssohn-Darlholdy,

vorgelragen von Hrn. Kammermusikus Bartels II.; 4) Der 24stc

Psalm, nach ilerdcr's Uchersetzuug, componirt von F. Schneider;

5) die neunte Symphonie mit Schtusschören über Schiller's Ode:

„An die Freude“, von L. van Beethoven. Die Ausführung war

ausgezeichnet und erregte den allgemeinen Wunsch nach einer Wie-
derholung des Concerls.

Hannover. Unsere Hof- Bühne wurde zur Goethe-Feier mit

„Egmonl“ wieder eröffnet. Hr. v. Perglass hatte einen Prolog

dazu gedichtet.

Braunschweig. Fr. Mcthfessc! hat als Madclaine im

„Postillon“ von der Bühne Tür immer Abschied genommen. Es

wird schwer sein, unter den jetzigen Verhältnissen dio Künstlerin

zu ersetzen. Frl. Hertmann aus Amsterdam gustirt hier; zwar

eine angenehme äussere Erscheinung und hübsche Stimme, aber

noch zu sehr in der künstlerischen Entwickelung hegrilTcn.

Prag. Der ehemalige Tenorist Mayer ist Kapellmeister hei

der böhmischen Oper geworden, zugleich ist er Dircclor der So-

phien- Arademic. Er hutle sein erstes Debüt am II. August bei

Eröffnung der Arena im Pstrosz’schen Garten.

Paris. Die Wiedereröffnung der Oper ist auf Donnerstag

den 5. September festgesetzt.

— Charlotta Grisi wird binnen Kurzem in einem neuen

Ballet auffrelen.

— Für die Freunde des Gesangs wird das Wicdcrauftrelcn

Roger's am 9ten und das der Blad. Viardol am I. Octobcr

eine angenehme Mitlhcilung sein, ebenso das Wiedorerscheinen

des „Propheten“, welches sich an die Mitwirkung dieser beiden

Künstler knüpft.

— Das italienische Theater unter Ron coni's Dircclion wird

nicht, wie im vorigen Jahre, am 1. Octobcr, sondern erst am

1. November eröffnet.

— Mit der Eröffnung der Opera comique wird ein neues Me-
lodram, wozu die Musik von Halevy gemacht, in Scene gehen.

— Mad. Plcycl ist in diesem Augenblicke hier und Herr

Thalbcrg ist durcbgereisl.

Strasburg. Hr. Apffel, ein sehr reicher Privatmann, ge-

boruer Slrasburgcr, leidenschaftlicher Verehrer der Künste, ist

gestorben und hat in seinem Testamente unserm Theater die Summe
von 2 Süll. Francs vermacht. Die Stadt ist von der Regierung

autorisirt worden, drei Viertel von diesem Legat anzunehmen,

500,0i.'0 Fres. aber den Erben zurückzuzahlcn. Durch dieses Legat
wird unser Theater das reichste in Frankreich und wird dasselbe
ferner in din Stand gesetzt, ohne weitere Unterstützung zu be-
stehen.

Clermont (Oise). Unsere Stadt bat einen in den nördlichen

Departements bestehenden Gebrauch angenommen, Preise für die

beste Militairmusik der Nationalgarde auszusetzen. Dass dies kein

geringer Sporn ist, diesen Zweig der Mnsik zn lieben, liegt auf

der Hand, und davon gab die neulichc Prüfung den Beweis. Am
letzten Sonntag versammelten sich 14 Musikctiöre auf einem der

Hauptplälzc und trugen ihre Musikstücke 5 dazu bestellten Schieds-

richtern vor, unter denen sich auch Hr. Meifred, Professor am

Pariser Conscrvatorium, befand. Die Musik von Compiögne erhielt

den ersten Preis, bestehend in einer goldenen Medaille. Auch

wurden für Solo-Vorträge Ilm. Felix Dubray, Musikmeister der

Musikchors von Bcauvais, und Hrn. Moor, Direclor der Artillerie-

Musik von Amiens, Preise zu Theil.

London. Es fanden im Corenl-garden -Theater noch vier

ausserordentliche Vorstellungen statt, die erste „der Prophet“,

die zweite der 2. und 3. Act der „Hugenotten“ und der 3. Act

des „Propheten“, Tür die drille „Don Juan“, gesungen von Mad.

Viardot, Grisi, Corbari (Mad. Viardot sang in dieser Vor-

stellung zum ersten Mal die Zcrlinc in England und zum ersten

Mal gemeinschaftlich mit Mad. Grisi) und den Hrn. Mario, Ma-
rini, Tagliafico nnd Tamburini. Das Theater der Königin,

welches 8 Tage später als dos obige Theater schloss, brachte als

extraordinaire Vorstellung: „Figaro's Hochzeit“, gesungen von

Mad. Sontag. Alboni, Parodi, Hrn. Lablache, Coletti,

Bellclti und ßarlolini. [Wer die Leistungen solcher ausser-

ordentlichen Mittel kennt, hat einen Begriff von der Ausführung

eines solchen Ensembles.] Mad. Sontag hatte vor 20 Jahren in

dieser Oper die Grälin gesungen, während Mad. Malibran die

Rolle der Susanne sang, die heul von Mad. Sontag gesungen

wurde. Das Succcs der Sontag war ungleich bedeutender noch

als das der Lind. Die Alboni saug den Cherubiti vortrefflich.

Die letzte Vorstellung war als Adieu der Mail. Sontag ange-

kündigt (Sontogs farcttell nig/il).

— Im Drury/mie-Tlieater fand ein Concert zum Besten des

unermüdlichen und einsichtsvollen Regisseurs der Oper Hrn. Harris

statt. Das Programm bestand aus 27 Nummern. Den Gesang hal-

len die ausgezeichnetsten Künstler übernommen, unter Mitwirkung

des ganzen Orchesters.

— Das Mtisikfcst zn Birmingham wird um 4., 5., 6. und 7.

September staltflnden. Als Ausführende werden genannt: Al-

boni, Caslollan, v. Mcric, llaycs, A. und E. Williams,

Frl. v. Trcffz, Mario, Calzolari, Wiliams, SimsReeves,
Pischck, Labiaclie Vater und Sohn. Thalherg wird sich

auch dort hören lassen und Costa die Leitung des Orchesters

übernehmen.

Schweden. Es tritt jetzt auch ein Peter Bull, wie mau

sogt, Vetter und Schüler Oie Bull’s, als Violinist auf und hat nen-

lich in llercösand Concerte gegeben.

Stockholm. Kcllermann aas Copenhagcn war hier und

licss sich in einem Concert in Upsala hören. Gleichzeitig mit

ihm waren der junge Arnold und Goltcmann anwesend und

weihten den neuen Circus auf dem Thiergarten mit einem Concert

ein, in welchem gegen 1500 Personen anwesend waren. Der äl-

tere Arnold ist in Clirisliania als immerwährender Direclor der

phylharmonisclien Gesellschaft angeslclll. Hörens aus Hamburg

ist Königl. Musikdircctor in Orebroe geworden.

Turin. In einem unserer Theater wurde zur Goethefeier:

„// Fernst o di Goethe “ mit der dazu vom Fürsten Radziwil com-

pouirten Musik gegeben und der Ertrag für die italienischen Aus-

wanderer bestimmt.

New- York. Dr. Schmidt, früher Direclor des Leipziger

Stedlllicatcrs, bat sich auf einer Insel New-York gegenüber, nie-

dergelassen und bereits fleissig und emsig angebaut. Er hofft

noch auf eine gute Erndte. Möge dieser Hoden ihm mehr Se-

gen bringen als dio deutsche BreHerwelt, meint die „Europa“.
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Constantinopel. Bei uns hat sich seit Kurzem ein Ge-

sangverein gebildet, welcher zum grössten Thcil aus Deutschen

und namentlich aus Schweizern besieht, sein Name ist „Teutonia“.

Derselbe ist ganz in der Art der Schweizervoreinc conslruirt und

bat den Wunsch ausgesprochen, iu ihe Zahl derSch*vaixorges*ll-

schaftcn aufgenommen zu werden.

Mexico. Henri Herz ist in diesem Angenkltafc hior. Seht

Empfang war ein wahrer Triumph. 20 Wagen mit 2 Pferden und

5 mit 4 Pferden waren ihm mit den ersten Familien entgegen ge-

fahren. Ein Ehrenwagen war besonders für ihn eingerichtet, dem

30 Künstler zu Pferde die Begleitung gaben. 8 Dragoner bilde-

ten die Escorl«, in der sich der General-Adjatant des Presidenten

befand. Die inneren Stadtbewohner begrüssten ihn am Fenster.

Militairniusik empfing ihn auf dem Hofe seines Hotels, wo ihn ein

glänzende« Diner erwartete.

Bezieh * I % n n g.

No. 34, S. 268, Spalte 1, Zeile 30, lies; „3J Minute“, statt:

\\ Minute.

Verantwortlicher ltedacteur Gustav Bock.

musikalisch - literarischer Anzeiger.

B. Deanngniaalk.
Aigner, E., Oestcrreichischc Volkshymne f. Sopran, Alt,

Tenor ti. Bass. — Diabelli, A., Philomelc, eine Sammlung der

beliebtesten Gesänge eingerichtet u. herausgegeben. No. 498*500.

— *Plotow, F. v. u. Grisar, Das Wnnderwasscr, kom. Opc

in 2 Akten u. Verseu. Yollst. Klav.-Auszug. — Fröhlich, A.,

Commers-Licderbuch f. Deutschlands Liedertafeln u. fröhliche Sän-

ger. Eine Auswahl der beliebtesten Volkslieder f. lslimmigcn

Männergesang herausg. 2. Aull. — Gurlitt, C., Wackcrnagel's

Weinbücblein. Op. 7. II. 1. — Uäser, C., Ich kommo bald,

Lied f. Sopran od. Tenor, Alt od. Bariton. Op. 11. — Derselbe

,

Gebet. — "Herbert, E , Freiherr v., Kärnlhnerische Volkslieder

gesammelt u. herausg. — Kinkel, Johanna, Anleitung zum Sin-

gen. Uehungen u. Liedchen f. Kinder von 3 bis 7 Jahren. Op. 20.

— Koch, C., Liebchens Auge f. Sopran od. Tenor, All od. Bar.

— Krebs, C., Die süsse Bell, f. Jlczzo-Soprnn oder Tenor.

Op. 90. — Kücken, F., 2 Lieder f. Sopran od. Tenor. Op. 51-

cpl. u. No. 1. 2. — *Licbe, L., Deutschland hoch! f. Bass. Op. 6.

— Lindpaintncr, P. v., Die Fohnenwacht, Favorit-Lied des be-

rühmten Sängers J P. Pischck, f. Sopran od. Tenor, f. Alt oder

Bariton. 5. Aull, mit englischem u. deutschem Text. — Natio-

n al - Fre ih ei ts- Li c d e r hal 1c. Eine Sammlung der beliebtesten

Nulional-Freihcils-, Vaterlands- u. Wehrlieder f. istimmigen Man-

nergesang. II. 1. — Preyer, G., Kindliche Bitte f. All m. Pliys-

harmonika od. Pftc. Op. 7. — Procli, H., Sehnsucht nach der

Hcimath f. Sopran od. Tenor, f. Alt od. Bariton. Op. 157. —
Derselbe, Komanzc f. Tenor od. Bariton. Op. 15S. — •Schu-
bert, F., Trinklied ans dem 14tcn Jahrhundert aus dem Werke:

Historische Antiquitäten f. 4 Männerstimmen m. Pfte. Op. 155- —
* Derselbe, Nachtmusik f. 4 Männerstimmen m. willkürlicher Begl.

des Pftc. Op. 156. — * Derselbe

,

Cnnstitutionslied f. 4 Singslim.

u. Orch. od. rite. Op. 157. — * Derselbe, Der Frühlingsmorgen,

Cantate f. Sopran, Tenor u. Bass m. Pfte. Op. 158. — "Till,

A. E., Das Wolkenkind, romantisch-komische Oper in 2 Akten.

Yollständ. Klav.-Auszug v. Componistcn. — Weber, F. A., 0
Herzeusland, mein Heimalhland, Lied f. Sopran oder Tenor mit

Pfte. od. Guitarre.

C. Inatriimentnlniiialk.
Auber, D. F. E., 7 Airs fav. de l'Opera: (Iaydcc ou le Sc-

crcl, arr. p. Violon scul ou p. Flöte seul p. J. K Offner. — Bau-
mann, A., Gchirgs- Bleamln f. die einfache Zither m. willkürli-

cher Begl. eiuer zweiten (oder einer Violine) eingerichtet. II. 4.

— Diabelli, A., der musikal. Gesellschafter in einsamen Stun-

den, periodisches Werk f. 1 Flöte eiliger, u. herausg. No. 86. —
Derselbe, Prodnctioncn im häuslichen Freundschafts-Zirkel f. die

Flöte m. Pfte. ges. No. 80. 81. — Fischei, A., Quatuor p. 2

Violons, Viola et Veile. Op. 42. — Labilzky, J., Der Mor-

genstern, Walzer f. d. Orchester. Op. 163. — Derselbe, Bococo,

3 Polkas f. d. Orchester. Op. 164. — Merk, J., Fleurs dllalie,

Fnn^. p. le Vcllc. av. Pfte. sur les motifs les plus fav. d'Opera*

nouv. Cali. 5. — Sag bürg, P. G. v., Vom Wald fiera, Nieder-

Oestcrreichische Ländler f. d. Zither. — Spohr, L., 4tes Dop-

pel-Quartett f. 4 Violinen, 2 Bratschen u. 2 Veiles. Op. 136. —
Derselbe, 31s Quartett f. 2 Violinen, Viola u. Vcllc. Op. 141. —
Thomas, A., Io Cold, Opera. Ouvertüre p. gr. Orch.

Novaltite No. II.

von B. Schott’« Söhuen in Mainz.

doria, A., Capriccio de Concert »ur: I Lombardi. Op. 40. 15 sgr.

Knlkbreuner, I\, Derniercs Pensees mus. Op. 189. 17) »gr.

Lecarpentler, A., Les jeuncs fillc» de la Valce, 6 pet. Valse*.

Op. 121. 12) sgr,

Nlnrrnllhoil, La Tonlousaine, gr. Valse (färb. Vignette). 15 sgr.

.VIeitiKsree, K., Grande Valse brill. 17% sgr.

Hourllen, H., Fnntaisic brill. sur le Cald. Op. 113. 25 sgr.

Holleiilsniipt, Küverio romantiqoo. Op. 12. 12.) sgr.

Lemolne et $or, Ecolo de la mesure etc. 48 Piüces ä 4 mains,

cn 4 Suilcs ä I lldr.

Jluanrd, Jerusalem (1 Lombardi). 2 Quadrille* ä 4 aaius. No. 1.

cl 2. ä 15 sgr.

Herz, II. et Dorm, 5 DucUino p. Piano ct Fläte. 17) sgr.

Conrone, J., Vorschule zur Gesangkunst od. Elemenlar-Gcsaug-

schulo (Inlroduction n Part de bien chanlcr etc.) 2 Ihlr. 10 sgr.

, 15 Vocaliscs p. Contralto av. acc. de Piano, en 2 S. ä 1 Ihlr.

Liaeliner, E., 7 Lieder f. Bass od. Alt. Op. 84. einzeln. No. 1.

ä 7. ä 7) sgr.

Yolrkniftr, W., Lieder. Op. 8. No. 1. Nohen dir, f. Sopr. 5 sgr.

, do. No. 2. Im Schmerze, f. Bass od. AU. 7) sgr.

Itjre franfnlae, Cidlcclion de Romances av. ncc. de Piano:

No. 359. Henri on, Une dcrniere conqiirte, Souvenirs. 5 sgr.

„ 3ßo. —
,
La voie do la ficur, Chansonncltc. 5 sgr.

» 361. —
, La fflc du pays, Chansonnettc 5 sgr.

» 362. — — , Le Pandero, Chansonnettc. 5 sgr.

Schule für das ©rchestersplel.

Mil dem 1. September beginnt ein neuer Cursus. woran junge

Musiker und Dilettanten, welche (in Bezug aur Sailen-Instrumente)

in der Technik bis zum Vortrag leichter Quartette gelangt >md,

Theil nehmen können. Der Unterricht wird an jedem Mittw och

und Sonnabend von 2— 4 llhr im Cicilicnsnal der Sing-

Academic ertheilt. Das Honorar beträgt vierteljährlich 4 Thlr.

Meldungen zur Aufnahme geschehen täglich von 2—4 Uhr Nach-

mittags in meiner Wohnung.

Hilft« Ute«,
Künigl. Conccrtmeistcr, Obenvallslr. No. 7.
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Bei Breithopf 4r MWiirtel in Leipzig ist mit Eigenthumsrecht erschienen:

DER PROPHET,
Grosse Oper in fünf Acten von Eugene Scribe, mit deutscher l'ebersetzung yon ReUstab,

Musik von

Glaeonio Heycrbeer«

Einzelne Stücke im Klavier-Ausznge.

Ernter Ae». Thir. Kjr.

]. Chor. Oer Lüfte Hauch, er schweiget — 15

> 2. Caratine (Sopran). Mein Herz, es schlagt — 12}

• 2 k. Dieselbe transponirt nach As-tlur — J2t
» 3. Der Ruf zu den Waffen (Tenor, 2 Basse und Chor).

Dein, o Herr, sind Ruhm — 15

» 3k. Derselbe f. 4 Männerstimmen — 15

» 3c. Derselbe f. 1 Bassstimme — 10

• 4. Romanze f. Sopran und Alt Einst in tiefen Stromes

Wellen — 15

Vierter Aet. - tu,. n*t.

.1? 17. Dio Bettlerin (All). 0 gebt, o gebt! — 15

« IS. Duett (Sopran und All). Deinem Sohn meinen

Schwur — 10

» IS. Ilominc und Fluch (Alt. Tenor, 3 Bässe und Män-

ncrchor). Domine. Dass Gott schütze den Herrn. — 10

• 19 k. Dasselbe f. 1 Stimme (Alt) — 7}
• 20. Chur der Kinder u. allgcin. Chor. Seht den König,

den Propheten — 12}
• 21. Lied (Alt). Ich hin, weh mir!.. — 15

Zweiter Aet.

J)3 5. Walzer und Chor. Tanzet, tanzet! Walzer ist der... — 20

« 8. 4c 7. Der Traum und Pastorale, ln eines Dom'sWun-
derban — 27}

» 7. Pastorale (Tenor-Solo mit Tenor u. 2 Bässen). Kcins

ron allen Erdenreichen — 15

» 7 k. Dasselbe f. I Tenoralimmc — 10

» 8. Arioso (Alt). Ach! mein Sohn, Segen dir! — 71

- 9. Scene und (luartett (2 Tcnore und 2 Bisse). Unterm

Joch, schwer gebeugt 1 7}

Fünfter Aet.

*W 22. Sccnc, Cncutine und Arie (Alt). Ihr Baalsprieslcr,

ihr! — 20

» 23. Duett (All und Tenor). Du, der Prophet, den die.. — 25

• 24. Terzett (Sopran, Alt und Tenor). Welche Thrinen

hob' ich — 25
» 25. Trinklied (Tenor-Solo und Chor). Auf, seht, der

Becher winket! — 15

Dritter Act.

JY9 10. Chor der Wiedertfiufer. Ila, Blut! Ila, Blut!

» 11. Lied inil Chor (Buss). Unzählbar gleich der

» 11k. Dasselbe ohne Chor (Bass)

» 12. Chor (Ankunft der Schlittschuhläufer). Wie tragen

die Mädchen, die

» 13. Terzett (Tenor und 2 Bässe). Unter euren Fahnen.

» 14. Chor der Empörer (Männerst.). Du gabst dein Wort
» 15. Gehet (Tenor-Solo u. Mänuerchor). Ewiger, schüt-

zender Gott!

» 16. Triumphgesaog (Tenor-Solo und Chor). Herr, dich

in den Stcrncnkreisen

« 16k. Derselbe ohne Chor

Ferner:

— 15 Krönungsmarsch für das Pianoforte

— 20 Walzer für das Pianofortc

— 15 Ketlowa für das Pianofortc

Sr hl ins ebuhtanz für das Pianofortc

— 20 Galopp für das Pianofortc

1 10 Conlreldnzo für das Pianoforte

— 12} Dieselben zu 4 Händen

Erstes Potpourri für das Pianofortc

— 12} Zweites Potpourri für das Pianofortc

Erstes Potpourri für das Pianuforte zu 4 Händen...

— 17} Zweites Potpourri für dos Pianofortc zu 4 Händen

— 12}

— 10

-
"i

- 15

- 15

- 15

- 10

- 15

— 20
— 20

1 —
1 —

Bearbeitungen nach Themen derselben Oper.

Mohr, J., 4 Märsche für llarmonicmusih, 2 Hefte

Sehellenber*-

, II., 4 Fanlaisies pour le Piano. Op. 7. JiS 1—1

Vo**, C., Fanlaisie dramalique pour lc Piano. Op. 101

Tklr. N*r.

I 1 15

4 — 10

.. 1 -

Nächstens erscheinen:

Der vollständige Klavier-Auszug mit Text. — Der Klavier-Auszug ohne Worte zu 2 und 4 Händen. — Werke über

Themen der Oper von: llünten, Lecarpcnlier, Liszt, Ritter u. A.

Sämmtlicb zu beziehen durch Bote «<? Bock in Berlin, Breslau u. Stettin. — Die mit * bezeiehneten Werke werden besprochen.

EdU Bote K G, Bork (€• Bock, Künigl. Hof-Musikhändlcr), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schwcidnitzerslr. No. 8.

Stettin, Schulzcustr. No. 3t0.

Drnok tou J. Petscb In Berlin.
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Tn Alwcr Mtnng erso&elot j«<len HlttWMta wmigjttn»

«Io Bsg.n. 12. September 1849,

Zu beziehen durch

:

WIEK Pitlr» ItcbfUi fl Carl*.

PARIS. Botii» *1 C.»)., 87. lt< litWiio.

LOHDOlt. Crjnfr. Bm!» (t ti«p., «1. »v»' *««<•

St. PETERSBURG, l. B«ii»rr.

STOCKHOLM. »,«». NEUE
KEW YORK. Sdutlnbrrf «I U«ii.

MADRID. Ihm irtiili[Mitvuf.

ROM. I«if.

AMSTERDAM, ttraw .1 Coup.

MAYLAHD. i. licirii.

BERLINER MJSIKZEITIM,
herausgegeben von

Im Verein theoretischer

GuNtav Bock

ood praktischer Musiker.

Bedellnnten nehmen an i

Io Berlin: Ed. Bote AG. Bock, J*ger»lr.^V42,
Breslau, Sch\vciilnitiersl.8,SteUin, Schulzen«!. .'MO,

und alle Post- Anstalten, Buch- und Musik-
Handlungen des In- und Auslandes.

luaerat pro Petit-Zeile oder deren Raum 1 1*2 Sgr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete
werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzcitong durch

die Vcrlagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 6. Bock
in Berlin erbeten.

Prela dea Abonnementii
Jährlich 5 Thlr. ) mit Mu.ik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr.ihcnd in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Tblr.

zur unumschränkten Wahl aua dem Musik-
Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. )

Halbjährlich 1 Thlr. 25 SgT.l
ohnc 1 ran,,r '

lailinltt lieber Goethe'» Verhältnis» zur Musik (Schloss). — Beecasiooen (Satoamnslk r. viel-). — Berlin (Musikalische Bcvoc). — CorTespoodenz (Wien). —
Feuilleton (Pariser Gewerbe-Ausstellung). — Nachrichten. — Moslkallsch-lHterarlscher Anzeiger.

Heber Goethe*» Verhältnis» zur Musik.
Von Otto Lange.

(Schluss.)

Jts ist von Goethe bekannt, dass er eine ächte, durch
1

tind durch künstlerische Natur war, dass er Alles, was cY
sah, dachte und schrieb, mit künstlerischem Sinn verarbei-

tete und dass die Wirklichkeit in allen ihren Erscheinungen

Sich ihm zu einem Kunstgebildc umformle. Diese seine An-
schauung beruhte aber nicht etwa nur in seiner generellen

Anlage, sondern er drang zugleich mit dem Scharfblick ei-

nes Forschers in das Wesen einer jeden Kunst ein und
suchte aus ihr für sein dichterisches Schaden einen Gewinn
zu ziehen. Freilich ward bei solcher Thätigkeit unter sei-

nen Händen Alles wiederum ein Gedicht. W'enn sich ihm
der Laokoon zu einer tragischen Idylle gestaltet

,
wenn er

die Gemälde des Pbiloslralos oder die delphischen I.eschcn

des Polygnot ordnel, wenn er Myron’s Kuh enlrälhselt, so

verfahrt er stets gestaltend und poetisch ergänzend, aber

in der Weise, dass er selbst Hand an den innersten Kern
der Kunst legt. Auf der Plcissenbttrg und in Italien müht
er sich fast leidenschaftlich ab mit Zeichnen; an Zeller und
Andern erarbeitet er sich seine Einsicht in das Wesen der
Musik und bringt cs überall zu Resultaten.

In Bezug auf die Musik haben wir nur noch kurz diese

Resultate zusnmmenzustcllen. Es ist darüber schon vor län-

gerer Zeit vom Prof. Kahlert Schönes und Geistvolles ge-
sagt worden. Ohne darauf Rücksicht zu nehmen und weil

es uns in dein Leitartikel einer Zeitschrift zu weil führen
würde, sei uns erlaubt, das Yerhältniss Goelhe’s zur Musik
auch hier in dem speciellern Tlteile unsers Aufsatzes unter
zwei Gesichtspunkte zu fassen.

Es finden sich in Goelhe’s Werken zerstreut allerlei

Acussenmgen über Musik, die dem Wesen dieser Kunst in-

sofern sehr nahe treten, als sie ihr eine ganz bestimmte
sociale Stellung anweisen. Die nach unserer Meinung wich-
tigste steht in dem Socialroman: „die Wanderjahre“.
Indem Goethe hier die Menschen ihrer Individualität und
ihren Fähigkeiten gemäss in der pädagogischen Provinz er-
zogen werden lässt, legt er auf die musikalische Bildung

ein ganz besonderes Gewicht. Wilhelm findet die Knaben
bei jeder Thätigkeit, welche sie auch ausüben mögen, sin-
gend, und wie er sich bei dem Obern nach den Grundsätzen
der musikalischen Bildung erkundigt, versetzt dieser: „Bei
uns ist der Gesang die erste Stufe der Ausbildung, alles

AnJere schliesst sich daran und wird dadurch vermittelt.

Der einfachste Genuss, die einfachste Lehre werden bei uns
durch Gesang belebt und cingcprägt, ja selbst was wir
überliefern von Glaubens- und Sittcnbckennlniss, wird auf

dem Wege des Gesanges mitgetheill; andere Vorlhcile zu
selbsttätigen Zwecken verschwistcrn sich sogleich; denn
indem wir die Kinder üben, Töne, welche sio hervorbrin-

gen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und
nach Anlass dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wieder
zu finden, ferner den Text darunter zu fügen, so üben sie

zugleich Hand, Ohr und Auge und gelangen schneller zum
Recht- und Schönschreiben, als man denkt, und da dies Al-
les zuletzt nach reinen Maasscn, nach genau bestimmten

Zahlen atisgcübt und nachgebildct werden muss, so fassen

sio den hohen Werth der Mess- und Rechenkunst viel ge-
schwinder, als auf jede andere Weise. Deshalb haben wir

denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer

37

Digitized by Google



290

Erziehung gewählt, denn von ihr laufen gleichgebahnte

Wege nach allen Seiten.“ Der Verwunderung Wilhelm’s,

dass er gar keine Instrumentalmusik vernehme, begeg-

net der Obere so: „Die Instrumentalmusik wird bei uns

nicht vernachlässigt, sondern in einem besondern Bezirk, in

das anmulhigste Bergthal eingeschlossen, geübt, und da ist

denn wieder dafür gesorgt, dass die verschiedenen Instru-

mente in auscinanderliegenden Ortschaften gelehrt werden.

Besonders die Misstöne der Anfänger sind in gewisse Ein-

siedeleien verwiesen, wo sie Niemand zur Verzweiflung

bringen; denn ihr werdet selbst gestehen, dass in der wohl-

eingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger

Leiden zu dulden sei, als das uns die Nachbarschaft eines

angehenden Flöten- oder Violinspielers aufdringt. . . . Dass

eurem Sohne eine glückliche Stimme geworden, freut mich

innigst, für das Uobrige sorgt sich um so leichter.“

Es geht aus dieser Stelle zunächst hervor, dass Goethe

der Musik für die Versilllichung des Gemülhs die glück-

lichsten Wirkungen zuschreibt, dass ihm die Musik eine

wahrhaft sociale Bedeutung hat und dass er sie zum Ele-

ment der gesellschaftlichen Erziehung gemacht wissen will.

Andererseits aber ist auch nicht zu verkennen, dass

dieser Einfluss mehr formal als materiell erscheint,

dass, wo cs sich um eine geregelte, nach Grundsätzen ge-
leitete Erziehung des Menschengeschlechts handelt, aus der

Musik vorzugsweise die mathematischen Dimensionen, die

reinen Maasse, die genau bestimmten Zahlen in ßotracht

kommen, weil man nach ihnen den hohen Werth der Mess-
und Rechenkunst schneller fassen lerne. Allerdings aber

wird auch das Glaubens- und Siltenbekenntniss auf dem
Wege des Gesanges überliefert, und so mögen nach Goclhe-

schcr Anschauungsweise durch die Musik die innern wie

die äussern Lebensaufgaben vermittelt werden. Iin Ganzen
aber erkennt man, dass Goethe die sociale Bedeutung der

Musik in unserer Erziehung zum Kunstiebcn — denn der

Ausdruck „Handwerk“ ist in der pädagogischen Provinz

durchaus verpönt — vorzugsweise von der architektonischen

Seite erfasst, wio denn anch dort die Baukunst als dio

strengste aller Künste obenan steht. Solche Auflassung ist

geistvoll, poetisch lind bei einem Manne, der nicht schö-

pferisch dem Urquell des Schönen in der Musik nachzufor-

schen versieht, erklärlich. Wie ganz anders z. B. steigt

der geniale lleinse zu den göttlichen Quellen musikalischer

Kunst hinab! Da wo Goethe die Festigkeit der Form, also

den architektonischen Charakter der Musik verliert, lässt er

diese Kunst gewissermnassen regcl- und gesetzlos auf sich

einwirken, er ist befriedigt mit dem mystischen Wehen der-

selben, mit den verschwimmenden Lauten der Flöte oder

Aeolsharfc, die die Seele in das Allgemeine hin erzittern

machen. So entnehmen wir den Eindruck der Musik auf

sein Inneres aus unzähligen Stellen seiner Werke. Es ist

das unmittelbarste Leben der Kunst, welches ihn erfasst,

die heilige göttliche Gewalt, die in den Tönen an und für

sich liegt, die die Thiore bändigt und die rohen Natur-

kräfte zähmt.

Bür und Löwin, bin und wieder,

Schmiegen »ich um ihn heran.

Ja. die säurten, frommen Lieder

lluhen's ihnen ongethan.

Wo Goethe veranlasst wird — wollen wir sein Verhältniss

zur Musik von einer zweiten Seile beleuchten — der Musik

mit musikalischem Sinn enlgegcnzntrctcn, erscheint er voll-

ständig als Dilettant. So bestätigt sich unser obiges Uriheil,

wenn er an Zeller über Paganini schreibt: „Mir fehlte zu

dem was man Genuss nennt und was bei mir immer zwi-

schen Sinnlichkeit und Verstand schwebt, eine Basis zu

dieser Flammen- und Wolkensäule.“ Aus dem Grunde, so

scheint es uns wenigstens, fertigt er auch die Instrumental-

musik in der pädagogischen Provinz so kurz ab und wo er

näher darauf cinzugehen versucht, ist es wiederum die ver-

ständige Seite, welche ihn näher interessirt. So schreibt er

an Zelter: „Wäre ich in Berlin, so würde ich die Möser-
schen Quartettabende selten versäumen. Diese Art Exhi-

bitionen waren mir von jeher von der Instrumentalmusik

das Verständlichste: man hört vier vernünftige Leute sich

unter einander unterhalten, glaubt ihren Discursen etwas

abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente

kennen zu lernen.“ Das merkwürdigste Aclcnstück jedoch

von Goelhe’s musikalischer Kenntniss bleibt jene Tabelle
der Tonlehre, welche nach Unterredungen mit Zelter im

Jahre 1810 geschrieben wurde, aber erst in dem Brief-

wechsel von 1820 zur OcfTcntlichkeit gelangte, jedenfalls

eine Arbeit von Itiefem Emst und einem richtige^ Blick in

die Gesetze der Knnst. Es ist seitdem allerdings Besseres,

Einsichtsvolleres geschrieben worden; wir besitzen Theorien,

die thcils sachgemässer sind, theils sich auch auf eine sy-
stematischere Anschauung stützen und denen man jene Ta-
belle nicht zu Grunde legen dürfte. Dass aber Goethe den-
noch durchaus Eigenlhümliches hier aufstclltc, geht schon
daraus hervor, dass Zelter jenem Entwürfe seine besondere
Aufmerksamkeit widmete, ihn stets auf dem Tische vor sich

liegen hatte und ihn sogar im fünften Bande der Briefe

einer sorgfältigen Kritik unterwarf. Der Musiker wird noch
heule Goelhe’s Dcduction der Dur- und A/otf-Tonleiter in

jener Tabelle nicht blos als geistvoll, sondern auch als ur-
poetisch anerkennen. Im Grunde aber bestätigt diese Ar-
beit unsere obige Ansicht von Neuem, ja Goethe selbst sagt,

indem er Zelter um Fortsetzung solcher Beurteilungen bit-

tet: „Ich freuo mich meiner Tabelle als eines zwar nackten,

aber wohlgegliedcrten Sceletls, welches der echte Künstler

allein mit Fleisch und Haut überkieiden, ihm Eingeweide
geben und in’s Leben praktisch und denkend cinführcn mag.

Ich sehe dadurch auf eine wundersame Weise in eine Re-
gion hinüber, in welcher ich nicht einmal g eniessen,
geschweige geniessend denken sollte.“ Wio wir

diese Worte Gocthc’s über sich selbst in dem fünfte« Bande

des Briefwechsels finden, so lesen wir gleich in einem der

ersten Briefe de» ersten Bandes von ihm: „Musik kann ich

nicht beurteilen, denn cs fehlt mir an Kenntniss der Mittel,

deren sie sich zu ihren Zwecken bedient; ich kann nur von

der Wirkung sprechen, die sie auf mich macht, wenn ich

mich ihr rein und wiederholt überlasse.“

Diese Aussprüche mögen als Belege dienen zu der von

uns gegebenen Entwickelung, welche wir lediglich aus der

poetischen Natur des Dichters herzulcitcn versuchten. Un-
sere ganze Arbeit aber sollte nichts anderes als ein Wort
des Dankes und der Erinnerung sein, welches wir von un-

serm Standpunkte aus bei einer so wichtigen Veranlassung

den Manen des grossen Genius darzubringen für eine Pflicht

hielten. Mögen allo Jünger der Kunst an ihm sich bilden,

auch die Musiker; sic finden Stoff genug, der noch lange

nicht verarbeitet
,

in Fleisch und Blut der Nation

übergegangen ist. Möge aber vor allen Dingen die heutige

Zeit auch begreifen, worin ihr Beruf, solchem Genius ge-
genüber, liegt; was sic mit ihm anzufangen hat, damit sie

ihre Lebensaufgabe erfülle. Goethe schrieb im Juni J825*
an Zeller: „Eigentlich ist cs das Jahrhundert für die fähi-

gen Köpfe, für leichtfassendc praktische Menschen, die mit

einer gewissen Gewandtheit ausgestattet, ihre Supcriorität

über die Menge fühlen, wenn sie gleich selbst nicht zum
Höchsten begabt sind. Lass uns so viel als möglich an der

Gesinnung halten, in der wir herankamen; wir werden,
mit vielleicht noch Wenigen, die Letzten sein

einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt.“
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Reeensionen.

Salonmusik ffir Violine,

IV« I,OuIs, 23ieme Serenade pour Piano et Violon sur

des motifs favoris du Val d’Andorre. Op. 178. Berlin

et Breslau, cbez ßd. Bote de G. Bock.

Die Auswahl und Zusammenstellung der Thema’s ist

ansprechend und der Tendenz des ganzen Werkchcns ge-
mäss. Für beide Instrumente leicht ausführbar, entbehren

sie keineswegs einer edlen Haltung und wir können alle Di-

lettanten besonders auf dasselbe recht angelegentlich auf-

merksam machen.

Fran^okl Prnme, La danse des sorcieres. Scherzo

burlcsque et carrcteristique pour Violon av. Piano. Op. 13.

Maycnce, chez les fiis de B. Schott.

Der Componist hält was er im Titel verspricht. Der
Charakter eines Hexentanzes ist in burlesquer Weise ge-
troffen und tritt Letzteres noch dadurch schärfer hervor,

dass die Violine einen halben Ton höher gestimmt wird:

und demnach statt Js-moll, A-moll spielt. Beiläufig ziem-
lich schwer in der Ausführung, erfordert das Musikstück

treffende Auffassung des Charakters und wird es in diesem

Falle jedem Solospieler eine lohnende Aufgabe für den Sa-
lon sein.

«Julett Elchberg, Fcuiües d'Aibum. Coiicclions de

morceau de salon tnelodieux et caracteristiques pour le

Violon avcc Piano. Op. 14. Loipzig, chez C. F. Peters.

No. 1 . Andante molto apjmsionato. No. 2. Fhndango.

No. 3. La Serenata de Marinaro.

Drei anspruchslose Musikstücke, nicht besser, nicht

schlechter als viele Andere in der Fluth der Salonstüeke.

Was die Charakteristik anbetriiTt, so zeigt sich nur in No.3
etwas davon. No. 1 ist ein passionirles Cantilcnenslück,

wie sie die moderne Hyperbegeisterung oft und viel zu
Wego bringt. No. 2 hat nichts yoh Fandango und ist

nichts als eine ganz gewöhnliche Polonaise. Auch mit Satz-

verstössen scheint es der Componist noch immer nicht ge-
nauer zu nehmen als in früheren Arbeiten, z. B.:

Indessen ziemlich melodiös im Ganzen gehalten, werden
diese Albumblättcr alle Diejenigen befriedigen, welche mehr
Amüsement als Kunstgenuss suchen.

Henri Beber, Six Pieces pour Piano ct Violon divor-

aees en trois suites. Oeuvre 15. Vienne, chez P. Mc-
chetti.

Es scheint weniger die Absicht des Componisten ge-
wesen zu sein, bios Salonslücke zu geben, da die ersten 4
zusammongenommen mehr eine leichte Sonate für Piano
Wlt

* w-
10*'”0 bilden. No. 1 ,

D-moU, enthält nach einer kur-
zen Einleitung einen im Ganzen recht hübschen ersten So-

natensatz in einfacher, für beide Thoile leicht ausführbarer
Weise. (Letzteres gilt für sämmltiche sechs Nummern.)
Natürlich fliessende Melodie- und Harmoniefolgen, mit Aus-
nahme des folgenden, etwas harten Orgelpunkts z. B.:

so wie zweckmässige Verarbeitung des ersten Thema’s und
Abrundung der Form, lassen den fertigen Componisten er-
kennen. Von No. 2 Andante Es-dur lässt sich dasselbe sa-
gen und bildet es einen ganz hübschen zweiten Satz zum
Ersten. No. 3 giebt ein walzerartiges Scherzo, £s-dur.
ln No. 4, D-dur, zeigt sich ein recht fliessendes, leicht hin-
geworfeues Rondo, welches uns die gelungenste der genann-
ten vier Nummern scheint. No. 5, ein kleines Andante G-dur
und No. ß, menuettartige Einleitung A-Jur nebst Tarantella
A~moll, welche letztere hin und wieder fühlbare Aebnlich-
keit mit denen aus Slradella u. a. bücken lässt, stehen in
keinem besondern Zusammenhänge zu einander, sind aber
an sich ansprechend. Da jede Nummer einer andern Dame
zugeeignet ist, so scheint cs fast, als habe der Componist
auch Jeder derselben das geben wollen, was ihrem Ge-
schmack spccieli am meisten zusngt, und da der Geschmack
nun einmal verschieden ist, so lässt sich die Zusammenstel-
lung von formell guten, mit rhapsodischen Musikstücken
leicht erklären. Jedenfalls dürfen Dilettanten von dem Werk-
chen volle Befriedigung erwarten.

A. Späth, Trois Melodics pour Violon avec Piano.

Op. 196. Offenboch s. M., chez Jean Andre.

Die Benennung: Trois Mclodies lässt auf nur unbedeu-
tenden Inhalt des vorliegenden YVerkchens schliessen. Dem
ist aber nicht ganz so; der Componist giebt in No. 1 ein

Andante C-dur, in No. 2 ein Adagio G-moU
,
beide ziemlich

ausgefuhrt, und schliesslich ein sehr gefälliges Rondoldto
D-moU. Wenn sie auch in Rücksicht auf Erfindung nicht

gerade den erslen Rang cinnehmcn, so finden wir doch
sämmltiche drei Nummern in natürlich einfacher, aber edler

Weise, ohne allen affcclirt modernen Sentimentalilälskram

gehalten und es bedarf besonders bei No. 1 und 2 nur
eines anständig freien und ungekünstelten Vortrags, um sie

zu gehöriger Geltung zu bringen.

Das gleichzeitige Arrangement für Klarinette ist ge-
schickt und um so zweckmässiger, als No. i in li-dttr,

No. 2 in F~moll transponirt, auch in besonderer Pianoslimme

edirt ist.

dt. de Beriot, Premier Duo concertant pour Violon

ct Piano. Op. 63. Mayener, chez les fils de B. Schott.

Wenn die bisher bekannten Duos für Violine und Piano

von de Beriot nur in Fantasien olc. über Opernmotive be-

37 *
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slehen und ausserdem sämmtlicli in Verein mit irgend einer

Klaviervirtuosennotabililät componirt sind, so muss das hier

vorliegende erste derartige selbstständige Werk dos rühm-
lich bekannten Meisters allerdings höher gespannte Erwar-
tungen erregen. Leider bleiben aber diese Erwartungen
grossentheils unerfüllt, denn wir linden auch nicht die be-
scheidensten Ansprüche an eine solche selbstständige Com-
position gerechtfertigt. Dem Titel nach könnten wir ent-

weder ein für beide Instrumente brillantes Solo- oder ein

mehr im Sonatcnstyl gehaltenes Kammermusikstück erwarten;

der Componist giebt aber weder das Eine noch das Andere.

Nicht glänzend und schwungvoll genug für den erstgenann-

ten Zweck, in jeder Beziehung schwach und dürftig für die

zweite Eigenschaft, erscheint das Werk höchst miltelmässig.

Weder Erfindung noch Durchführung der Hauptgedanken

befriedigen; nichts erhebt sich über das Gewöhnliche und
scheint es ja einmal (wie gleich das erste Thema des er-

sten Satzes), als wolle der Componist einen ordentlichen

Aufschwung nehmen, so beschränkt sich dies nur auf ein-

fache Wiederholungen und er ergeht sich sofort wieder in

oft gehörto Melisnicn. Sellen wir das Werk nach seinem

künstlerischen Werth classificiren
, so können wir ihm nur

eine Stelle unter denen anweisen, welche den nur ange-
nehme Unterhaltung suchenden Dilettanten willkommen sind.

C. Böhmer.

Berlin.
Itlmlkallithe Revue.

Nachdem fast alte Mitglieder der KÖNIGLICHEN Oper wieder

in Tbäligkeit sind, wotinten wir am 2. d. M. der Aufführung von

„Figaro's Hochzeit“ bei, in welcher Oper die meisten Mitglieder

beschäftigt waren. Freu Köster, als Gräfin, wurde vom Publi-

kum mit allen Zeichen der Freude hegrüsst und enlzficktc wie

schon so oft von Neuem durch ihre volle, schönklingende Stimme

und durch edle Auffassung der dramatisch so schwierigen Auf-

gabe. F.bcnso zeichnete sich Frl. Tuczek als liebenswürdige

Susanne aus. Es ist dies eine der glücklichsten Hollen, die wir

von der geachteten Künstlerin haben ausführen sehen und hören.

Sie ist graziös in allen Situationen, schelmisch und gutmüthig, wo
es der Zusammenhang erheischt. Nicht minder tüchtig erscheint

Figaro, Hr. Krause, den wir uns für diese Partie nicht besser

»üoseben können. Er hat sicli in die Aufgabe mit wahrem Künsl-

lersinn hineingelebt und sie zu einer seiner besten Leistungen

herausgcbildct. Von dem Basilio müssen wir sogen, dass er seit

langer Zeit, namentlich nach der gesanglichen Seite hin, nicht

so gut vertreten war, wie gegenwärtig durch Hrn. Kraus-

Cherubin wird von Frl. Brcxendorf sehr gut gesungen und die

übrigen untergeordneten Hollen sind durch Hrn. Zschiesche,

Micklcr, Heinrich, Frl. Gey und Asmus so vortheilhaft be-

setzt, dass sic das ganze Werk in seinen Ensembles glücklich

tragen halfen. Ueberhaupt war die Aufführung ouch in ihrer in-

strumentalen Betbeiligung vollendet und das Publikum fund sich

oft veranlasst, dem günstigen Eindruck auch einen Ausdruck za

geben. Wir werden nun eine Reihe von Darstellungen erleben,

die mit besten Kräften ausgestattet, auch zu den besten Hoffnun-

gen berechtigen.

So brachto uus diese Woche noch den „Wasserträger“ am

7ten und „Joseph in Egypten“ am 9ten. Im „Wasserträger“,

der dieselbe Besetzung enthielt, mit welcher das Werk schon im

vergangenen Jahre zur Aufführung kam, glänzte Fr. Köster

abermals durch ihr glückliches Naturell, das sich der interessan-

ten Rolle der Gräfin Armaud auf's Schönste zu fügen verstand.

Ebenso trefflich wurde der Wasserträger von Hrn. Krause an-
geführt, dem Hr. Mantius als naiver Savoyarde zur Seite stand.

Die ganze Leistung verdiente den allseitigen Beifall, der ihr zu

Thcil wurde.

Nicht so günstig können wir über die Italienische Oper
artheilen, welche am 3. September mit „Lucrezia Borgia“ eröff-

net wurde. Zwar besitzt das Institut in einigen Mitgliedern von

früher her treffliche Stützen. Wir nennen Sgr. Labocetta und

die schälzenswerlhe Altistin Sgra. Dogliotti. Aber die Stelle

der Primadonna ist durch eine neue Sängerin, Sgra. Gariboldi,
nicht glücklich vertreten. Die Künstlerin hat vortreffliche Studien

gemacht und darf hinsichtlich ihrer Technik den ersten Sängerin-

nen an die Seile gestellt werden. Aber ihro Stimme ist bereits

dem Untergange nahe und giebt sich die Schwäche derselben,

obgleich noch klangvoll, durch ein fortwährendes Trcmoliren zu

erkennen. Doch ist Sgra. Gariboldi nicht ohne dramatisches Ta-
lent, welches ihrer Leistung auch den Beifall verschaffte, den sie

nach dieser Seite hin verdiente. Im Ganzen aber hat das In-

stitut der Oper durch diese Sängerin, namentlich nach dem Vor-
gänge der Sgra. Fodor, nicht viel gewonnen und ist man, wie

wir höreu, damit beschäftigt, die Stelle durch eine andere Künst-

lerin zu ersetzen. Die zweite Primadonna ist noch nicht ange-

langt. Sgr. Mazzolelti aus Mailand ist ein Bariionist von fast

colossaler Stimmkraft, die er in der genannten Oper auch gellend

zu machen wusste. Ueber seine dramatischen Fähigkeiten babon

wir für's Erste noch kein Urtheil, wie wir denn das Repertoir im
Ganzen erst überschauen wollen, um für ein Gesammlurtbcil den
richtigen Standpunkt zu gewännen.

Die zweite Darstellung („Norma“) bestätigt im Ganzen das

obige Urtheil. Dass Sgra. Gariboldi einen viel grüssero Beifall

als das erste Mal erntete, liegt theils au der Musik, die eine

noch grössere Technik zur Entfaltung kommen lässt, theils an

dem überwiegend dramatischen Gehalt. Alle Vorzüge der Stimme

,

deren wir oben erwähnten, traten noch entschiedener heraus und

so verdiente die Künstlerin, wenn sich auch eine Partei gegen

sie gebildet hatte, den Beifall, der ihr andererseits zu Theit

wurde. Der neue Helden-Tcnor Sgr. Lanner hat eine rauhe,

hlanglose Stimme und darf auf Anerkennung von Seilen der Kri-

tik nicht rechnen. Wie wir hören, wird scino Stelle nächstdem

durch Sgr. Pardini besetzt werden. Die Adnlgisa wurde von Sgra.

Dogliotti mit wohltönendcr und ansprechender Stimme ausgeführt.

Sgr. Pons ist ein recht guter Oberprieslcr. d. R.

Correspondenz.
Wien, im Juli.

Neu war auf unsrer Opernbühne Aubers komische Oper „die

Barcarolc“, die seitdem bereits mehre Wicderhohlungen erlebt

hat. Sie gehört nicht zu Auber's bedeutenderen Sachen, scheint

sogar ihrem grösseren Theil nach ohne Schwung undTust, invila

Minerva, geschrieben worden zu sein. Des Meisters grosser Me-
lodienreichthum war zeitweilig versiegt, als er seine „Barcarole“

schrieb, und begann erst in der „Haydce“ wieder zu Qiessen.

Eine feine, massbaltendc, anmuthige, meist pikante Musik ist die

zur „Barcarole“ jedenfalls auch, nur fehlt ihr durchaus die

schöpferische Kraft, deren Stelle diesmal die llouline verlrcten

musste. Als die gelungensten Nummern möchten wir die Entröc-

Arien Gina's in B-, die Barcarole, das Quintett im zweiten, end-

lich das Buffoduett im dritten Akt nennen. Die Ouvertüre ist bis

auT den hübschen fortgeführlen Wechseleffekt zwischen pp. und ff.

gänzlich unerquicklich. Ein Paar gefällige Couplets der Gina:
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„e'tit mon marJu blieben weg, hingegen helle Hr. Rciclmrdl eine

koloraturreiche Arie eiogelegl.

Scribe hat in der Erfindung und Behandlung der lolriguo

seine seltene Geschicklichkeit abermals bewährt, nur bietet diese

Intrigue wenig Neues und Denkbares für musikalische Behand-

lung. Alles in Allem ist die Scribc-Auber'sche „Borcarole“ eine

recht unterhaltende Lustspieloper, die Einen Abend befriedigend

ausfüllt. Der Musiker erwarte davon Nichts anderes, als dass die

Musik eben „Auberisch ist, — ein Vorzug, der mir in der komi-

schen Oper selbst auf geringerer Enlwickelungsslufe achlenswerlh

dünkt. Die Vorführung der „Barcarole,“ so wie die Anzeige des

„Attrayer Dominos“ u. a. zeigen von dem Streben der Direktion,

der bisher sehr vernachlässigten komischen Oper, nameullich der

Spieloper auch in dem llofopernthcater einige Entfaltung zu

gönnen.

Wir müssen uns schon aus dem Grunde mit diesem Prinzip

einverstanden erklären, weil dadurch einerseits die Herrschaft der

italienischen grossen Oper, andererseits die Anzuhl der Bal-

let-Vorstellungen, welche die nolhweudigcn Ruhepunkte nach

den grossen Opern bildeten, auf ihr gehöriges Maass werden re-

duzirt werden.

Die französische Spiclopcr bietet zwar keine gediegene in

sich werthvolle Musik, allein die Feinheit, Grazie, Massigung der-

selben im Verein mit dem meist echt dramatischen Ausdruck macht

sie auf der Bühne zu einer weit erfreulicheren uad künstlerisch

befriedigenderen Erscheinung, als die herrschenden Produkte der

italienischen grossen Oper, mit ihrem maasslosen Lärm, ihrem tri-

vialen Pathos, und ihren Sereschanerbaften Leidenschaften. Da

eine Bühne ohne Seichtigkeiten nicht bestehen kunn, so thut sic

wenigstens gut, wenn sie geschmakvolle Seichtigkeiten bevor-

zugt. Dies sind die kleinen französischen Opern; sehr selten die

italienischen grossen.

So viel bezüglich des Prinzips; die kunstverständige Ausfüh-

rung desselben muss freilich damit Hand in Hand gcheu.

So sind unter den hier noch unbekannten Opern Auber's

viele, deren Aulführung künstlerischen und gewiss auch Kassa-

zwecken weit mehr entsprochen hätte, als die „Barcarole.“ Die

liebliche „llaydee“ wolcho durch die Auflösung der Pokoroy-
schen Oper für Wien verloren ging, wäre eine gute Acquisition

für das Hofoperntheater. Noch mehr die in Wien gänzlich un-

bekannte melodiereiche „Zanella;“ von den älteren: der ,,Schuee,“

„Maurer und Schlosser“ u. a. gar nicht zu sprechen. Au Boil-

dieu kann nicht oft genug erinnert werden, ln der deutschen

komischen Oper verdienen die besseren Sachen Lortzings un-

bedingt den Vorzug vor Flotows Opern. Halevy's neue ko-

mische Oper „das Thal von Andorra ,“ wird allwärls hoch ge-

rühmt, auf seinen „Blitz“ haben wir schon früher aufmerksam

gemocht*)

ln all diesen Herrlichkeiten fehlt uns aber bisher Ein unum-
gänglich Notbwendiges: ein tüchtiger Spicltenor. Bisher bat

man Herrn Reichhardt als solchen beschäftigt. Hrn. Reich-
hardts Kunst in der Caotilene und im kolorirtcn Gesang haben

wir stets freudig anerkannt, seine Unzulänglichkeit für Spiclpsr-

tieen wird uns nach jeder Vorstellung deutlicher, ln den Haupt-

rollen der komischen Oper ist das gesprochene Wort ein eben

so wichtiges Moment, als das gesungene. Wenn wir von dem
Erforderniss des feinen, gewandten Spiels noch ganz abschen,

so verlangen wir doch zum Wenigsten, dass der Spieltenor die

Sprache in seiner Macht habe. Wenn ferner eine deutliche

Aussprache des gesungenen Worts an sich ein richtiges Erfor-

derniss des Sängers ist, so wird sic in der komischen Oper,

*) Mit Vergnügen hören wir, dass eine neue komischo Oper
von Hofen einsludirt wird.

wo der Hörer der Verwicklung folgen muss, vollends zur Noth-
wendigkeit.

Hr. v. Holbein hat durch das Engagement des Frl. Hell-
wig und das Gastspiel des Frl. Wildauer, ebenso durch dal

Engagement des fleissigen Komikers Hrn. Ra dt vorzügliche Kräfte

für die Spieloper gewonnen; cs liegt demnaeh grösstentheils an

der gerügten Lücke, wenn die Leistungen des Hofoperntheateni

in der Spieloper noch Wesentliches zu wünschen übrig lassen.

Die Novitäten im Operntbeater folgen jetzt ziemlich rasch;

kaum sind die leichten Plänkeleien der Auber'schen „Barcarole“

verklungen, als schon das schwere Geschütz einer welschen

„tragedia lirica“ seine Stimme erhebt. Wenn es schon diesem

Herrn gelten sollte, so war Donizclti's „Maria di Rohan“ gewiss

eine anständige Wahl.

Der Komponist holte die Oper, wie früher seine „Linda“ für

Wien geschrieben, und die Achtung, welche die traditionelle

Gediegenheit der deutschen Musik bei den Italienern geniessl, (sie

„ehren“ sie, wie Faust die Sakramente „ohne Verlangen“) zeigt

sich in der „Maria“ und der „Linda“ in dem Streben, die be-

queme Scbabloncutnauier zu einer musikalisch höheren Stufe zu

erheben. So finden wir in der „Maria di Rohan“ (um bei unsrer

Aufgabe zu bleibeo) viel gute melodische Anfänge and harmo-

nische Stellen, die üblichen monotonsten Begleilungsßguren sind

oft vermieden oder doch ausgefüllt, endlich ist der Inslrumenli-

rung mehr Floiss und Aufmerksamkeit zugewendet, als Donizctti

für seine Landsleute opfert.

All diese Vorzüge sind jedoch nur ebenso viel guto Vorsätze,

die als zu schwierig im nächsten Augenblick gebrochen werden;

für die Mühe eines Stückchens Polyfonie entschädigt sich der

Komponist sogleich durch den alten Unisono- und Leyerschlen-

drian, ein gutes Andante wird durch ein Hackbrelt-Allegro ver-

längert, und auf den Kanon folgt die Kanone. Das fleissigere

Streben des Komponisten in Einzelheiten ist ebenso wenig im

Stande, dio „Maria di Rohan“ zu einer guten Oper zu stempoln

als moralische Aufwallungen einen edlen Charakter machen; al-

lein cs giebt der Oper eine ernstere Unterlage, bewahrt sie vor

den krassesten dramatischen Verbrechen, und bietet dem Musiker

viele anziehende interessante Stellen. Eine grosse Inkonvenienz

der Oper ist das Finalductt zum zweiten Akt zwischen Sopran

und Tenor, das genau dieselbe Situation, ja grosscnlheil*

dieselbe musikalische Anorduung hat, wie das grosse Duett Va-

lcnlincns und Roouls in den „Hugeuotlcn.“ Eine solche Parallelle

hätte der Dichter der „Maria di Roben“ wohl bedenken, ihr Kom-

ponist aber um jeden Preis vermeiden sollen. Unsre deutschen

Sauger lösten die schwierige Aufgabe, — doppelt schwierig durch

die Rivalität vergötterter Vorgänger, — in sehr achtbarer Weise.

Die Hauptrollen hallen Mad. Hasscll, Frl. Engst und die HU.

Ander und Staudigl. E. //.

Feuilleton.

Pariser Gewerbe-Ausstelluog.
(Fortsetzung.)

Hrn. Erard, Sax, Bartsch, Baneux, Pepo, Boisselot,

Lote, llerz.

Ist die Melodie ursprünglich? Bestand sie vor der Harmonie?

Entstand der complicirte Gesang aus dem einfachen, oder sind

vielmehr die unzähligen Mclodicen, welche in der Natur bin und

herwogen, nicht eine unendliche Harmonie? Und bilden vielleicht

alle diese Stimmen lebloser und belebter Wesen, das Säuseln der

Bäume, des Windes und der Wellen eine Harmonie, dio der
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Meosoh nicht 'zu ergründen vermag und der er die Konst der

Töne entnommen.

Um eile diese Probleme zu lösen, würde cs koum genügen,

Philosoph, Mathematiker, Physiker oder Acsthetiker zu sein.

Dem sei wie ihm wolle, wenn aus der geordneten Melodie

die Harmonie entstand, so kann man folgern, dass aus der Har-

monie die Akustiker nnd Mechaniker fortwährend die gleichen,

vollen, sauften und glänzenden diatonischen Töne zu bilden streben.

Hauptsächlich sind es die Piano-Fabrikanten, welche hienacb

zn trachten haben.

Das Hans Ernrd hat bereits seit mehr als einem halben

Jahrhundert allen Anforderungen der Kunst genügt. Ihm wsr es

Vorbehalten, den Rohm der französischen fudustrie durch die un-

zähligen Producle, womit cs Europa und Amerika bereicherte,

zu verherrlichen. An den Namen Sebastian Erard knöpfen sich

unwillkürlich die Erinnerungen seiner Verbesserungen und Er-

findungen an der Harfe und am Piono. Er war ein Genie, ein

zweiter Vaucanson, einer der Aaserwählten, denen es vergönnt

war, seine Kunst zn beginnen nnd zn erschöpfen. Es scheint

aber, als wenn das Genie in dieser Familie einheimisch sein sollte,

da wir wiederum der Geschicklichkeit und Genialität F.rard's die

Erfindung der Pedole, welche er an den beiden tiefen Octaven

des Pianos angebracht hat, verdanken. Diese Erfindung bietet dem

Künstler ganz nene Quellen dar und giebt ihm Gelegenheit, im

Thalberg'schen breiten, getragenen Styl Bedeutendes zu leisten.

Das Instrument, an welchem Erard diesen neuen Mechanismus an-

gebracht bat, ist ein prächtiger Flügel, welcher sich, was Kraft

und Schönheit des Tones anbetrilD, zu den andern Flügeln wie

ein tafelförmiges Piano zn einem Flügel verhält.

Das Haus Erard hat in Folge seiner Verdienste bereits alle

Anerkennung Seitens der Regierung und seiner Mitbürger er-

schöpft und gehört der jetzige Chef znr Jury, wodurch er über

den Bewerbern steht.

In einem Zeitraum von 70 Jahren hat dieses Haus eioe An-
zahl von 30,000 Instrumenten im Werlhc von mehr nls 50 Hill.

Francs geliefert. Inmitten der schrecklichen Stürme des verflos-

senen Jahres behielt das Hans Ernrd stets seine feste Haltung uud

wurde immer seinen zahlreichen Arbeitern gerecht. Wie viel

würdiger ist ein solches Verhalten, als die Welt mit nie ausführ-

baren Theoricen zu überschwemmen, oder sein Capital zurück-

zuziehen. Der wahrhafte Adel ist der, welcher auf den Basen

der Menschenliebe ruht.

Die Fabrikation des Horns und der Trompete nnd vieler der-

artiger Instrumente, welche einen wesentlichen Bestandteil der

Armeemusik ausmachen, den kriegerischen Enthusiasmus wecken,

welcher jetzt schon die Nationalgarde ergriffen zu haben scheint,

ist ein zugleich in künstlerischer wie commcrzieller Hinsicht wich-

tiger Gegenstand.

Ein junger Belgier Namens Sax hat den Neid und die Eifer-

sucht der übrigen Instrumentenmacher in hohem Grade dadurch

erregt, dass er cs versucht hat, die Blech -Instrumente unserer

Blilitairmusik durch ein harmonisches Glcichungssystem zu ordnen.

Da dieselben durch ihren geringen Grad Reinheit und wenig
Gleichartigkeit des Klanges sich auszcichnetcn, so hat er sic nach

ihrer verschiedenen Klangfarbe in die Geschlechter der Saxhörner

und Saxophons eingetlieilt. Diese Bezeichnung, so wie überhaupt

dieser Zweig der Industrie trugen die schönsten Früchte und man
snehte nun dieser artistischen Persönlichkeit dadurch zu schaden,

dass man ihr die Erfindung sowohl, nls ihre Vorlreinichkeil strei-

tig machte.

Der Blech-Instrumentenmacher jBortsch hat im Verein mit

Hrn. Banenx, einem talentvollen Hornisten der komischen Oper,
einen Schieber, dem gleich, welcher schon exislirt, am ersten

Horn angebracht, welcher dazu dient, den Ton de* Instruments

dergestalt zn erhöhen oder zu vertiefen, dass er die richtige

Stimmung mit dem Orchester erhält. Dieser Schieber, mit dem

vorerwähnten gleichlaufend, giebt alle Töne der diatonischen und

chromatischen Tonleiter an
,

wie die 3 Pistons des 2(en Horns,

aber mit einem viol einfachem und leichtern Mechanismus, als

dieses.

Das Verfahren der Hrn. Bartsch und Baneux ist insofern ein

sehr glückliches zn nennen, indem es dem Bläser nach Belieben

nnd nach seinem Geschmacke erlaubt, jeden Ton zu stopfen oder

denselben lieblich und angenehm zu machen, und dadurch sowohl
dem Componisten als dem Künstler von grossem Notzen sein wird.

Wir müssen znm Schloss nochmals auf das Piano zurück-

kommen. Auf dieser Ausstellung fehlen die Instrumente des Hrn.

Pape wegen kleiner Streitigkeiten hinsichtlich der Aufstellung

und des Platzes.

Zu der Zahl derjenigen Concnrrenten, welche ihren Mitbe-

werbern ernstliche Besorgnisse eioflössen können, nennen wir die

lirn. Boissclot aus Blarseille, den Bruder eines unserer

jüngern dramatischen Componisten.

Hr. Boisselot hat jetzt ein Instrnment verfertigt, was einen

sehr getragenen Ton hat, welcher jedoch vielleicht ein wenig za

rasch sich verliert, dabei aber ein sehr schönes Perdendosi hat.

Im Ganzen sind suf der diesjährig» Ausstellung nicht eine

so grosse Menge von Concnrrenten betheiligt als früher, allein

die Producte bieten viel mehr des Interessanten dar und kann

man mit Recht behaupten, dass dieser Zweig der Industrie sehr

im Fortschritt begriffen ist.

Es stellten im Jahre 1844 89 und im Jahre 1819 69 Fabri-

kanten ihre Producte aus.

Auch Hr. Löte aus Nantes hat zwei aufrcchtslehende Pianos,

das eine in Polysander, das andere in Blabagoniholz hergesaalt,

welche mit ausserordentlicher Solidität gearbeitet sind und deren

im Allgemeinen so vernachlässigte Rückwand die Form einer Bi-

blothek hat.

Es freut ans, noch hinzufügen zn können, dass das Htus

Herz, dessen Ruf sehr gesunken war, völlig regenerirt ist, und

zwar durch den jüngern Bruder, Hrn. Charles Herz, der sich de*

Hauses angenommen, indess der ältere, Henri, Lorbeern jenseits

des Oceans pflückt-, wir gestehen gerne, um gerecht zu sein, dass

Ch. Herz den Ruhm erlangt hat, ein eben so lüohtiger Künstler,

als ein vortrefflicher Bruder zu sein.

isehl. Es hat sich hier während des Aufenthalts des Erz-

herzogs Franz Carl eine interessante Episode mit einer hervorra-

genden Persönlichkeit aus seiner Umgebung ereignet. Am 15. *. M.

spielte die Iscbler National -Garden -Kapelle vor dem Palais des

Erzherzogs. Derselbe fand an einem der vorgetragenen Musik-

stücke so viel Gefallen, dass er um dessen Wiederholung ansu-

oben lies*. Während die Piüce repetirt wurde, kam des Erzher-

zogs Obcrslhofmeister, Graf Wurmbrand, und sagte aufgebracht

zu den Executirenden: „Sie sollten einmsi anfbören zu spielen,

Se. K. K. Hoheit liebe dieses ewige Gedud'l nicht, überbsupt —
äussertc sich der Graf — habe ich schon genug, wenn ich das

blturöckige Proletariat ansehe.“ Es war natürlich, das sich die

Musik-Garden höchst indignirt entfernten. Dieser Vorfall erbitterte

die Bewohner Ischl's so, dass man schon von Ibätlichen Demon-

strationen (Katzenmusik, Fenstereiowcrfcn u. dgl.) sprach. Dr.

Brenner, der Badearzt, beschwichtigte die Menge mit der Zusi-

cherung, dass er am folgenden Tage an der Spitze einer Depu-

tation beim Erzherzog Beschwerde führen werde, und so geschah

cs auch. Der Erzherzog empfing die Deputation sehr freundlich

und war erstaunt und erzürnt, als er den Vorfall erfuhr. Er lies*

den Obersthofmeister sogleich holen und «teilte ihn über seine
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nnwnbre und pöbelhaft« Aeusserung zur Rede. Derselbe war sehr

verlegen und entschuldigte sich mit den Worten: „Es wäre eine

(Jebercilung gewesen, cs Ihflie ihm sehr leid etc.“ Der Erzher-

zog aber sagte: „Herr Graf, Sie werden Morgen um 6 Uhr

Abends voo dem Balkon meiner Wohnung Abbitte leisten, und

dann Isebl verlassen 1“ Was auch vor einer grossen Versamm-

lung am andern Tage geschah, worauf Graf Wurmbrand schnell

abreiste. 3p. Z.

Nachrichten.

Berlin. Die Wiener Zeitungen lussen sich aus Berlin schrei-

ben, Hr. v. Küslnor schleppt sich mit dem Beperloirsetzen vor-

zeitlicher Perioden durch. Soll dies ein Vorwurf für Ilrn. v.

Küstner sein, so lehnen wir diesen entschieden von ihm 8b. In-

dessen man ist es gewohnt, dass die Leute in Wien Alles, was

in Berlin geschieht, verdächtigen. Das K. K. Hof- Operolhealer

hält weder im Reperloir, noch in den Darstollorn einen Vergleich

mit dem hiesigen ans.

— Zum Freilag voriger Woche war „das Thal von An-

dorra“ angesetzt, musste aber wegen Unpässlichkeit des Prl. Tuc-

zek auf Sonntag verschoben werden. Auch an diesem Tage war

Frl. Tuczek der Grund einer zweiten Verschiebung auf Dienstag.

Sollte es nicht rathsam für unsere Direclion sein, gewisse Par-

thieen doppelt einstudiren zu lassen, wozu durch die jüngeren

Mitglieder der Oper genügende Mittel vorhanden, um bei den

häufigen Störungen des Repertoirs stets einen Ersatz bereit zu

haben. Wir glauben dies im Interesse der Intendanz, des Publi-

kums und der Künstler aussprechen zu müssen.

— Der Associe des Pariser Hauses Brnndus dt Comp, (vor-

mals Schlesinger), Gcmi Brandus, hält sich hier auf und bat mit

mehreren deutschen Künstlern Verlags -Conlractc für Frankreich

abgeschlossen.

Potsdam, am 5. September. Die Geschwister Mansfeld

gaben bierselbsl zwei Concerte, in welchen sich der junge 1G-

jibrigo Hermann Mansfeld als ein talcnlbcgabler und gut geschul-

ter Violinspieler bewährte. Sein Ton ist rein und scclcnroll.

Gelingen ihm auch schon grosse Schwierigkeiten, so muss doch

noch eine letzte Ilaud an seine Studien gelegt werden, damit er

das erfülle, wozu ihm die Natur glänzende Anlagen verliehen hat.

Stettin. Bei uns fand eine Goethe-Feier slolt, deren Aus-

führung unter der Aegido des Dr. Löwe, dem unsere Stadt in

musikalischer Beziehung so ausserordentlich viel verdankt, auch

diesmal den Reigen dieser Festlichkeit würdig vermehrt. Das Pro-

gramm enthielt: „Willkommen“ von Zeller, „Heidenröslein“ von

Schulz, „Neue Liebe, neues Leben“ von Beethoven, „Mailied“

von Zeller. Ein Quartett: „Frühzeitiger Frühling“ und „Auf dem

See“, Composilioncn von Löwe, die ungemein ansprachcn. Den

„Erlkönig“ trug Hr. Löwe selbst sehr schön vor. „Das Hoch-

zeitslicd“, ein Gegenstück zu seinem beliebten „Heinzelmanchcn“,

erregte die grösste Heiterkeit in der Versammlung. Ausser die-

nen folgte noch: „Mahomets Gesang“, „Gesang der Geister über

den Wassern“, „Talismonn“ und der erste Theil des „Faust“
von Goethe mit den Radziwil'schen Chören. Die Ausführung war
vortrefflich und das dankbare Publikum bezeigte dem Veranstalter

den reichsten Beifall. Der Ertrag war zur Unterstützung der
durch die Cholera Verarmlen bestimmt.

Aachen. Mad. Marlow vom Darmslädier Theater licss sich

mit Beifall hier hören. Sowohl die angenehme Stimme als gulo
Manier wurden beifällig anerkannt.

— Noch gasliren Hr. Bayer vom Hoftheater zu DelmoI4

und Hr. Andre aus Frankfurt. Beide traten in den „Hugenot-

ten“ auf.

Frankfurt a. II. Der bekannte Singer Stigelli hat eine

Gesangscbnle hier errichtet, besonders für solche, welche sich iaz

Sologesang und böherit Gesangstudien auszubiiden beabsichtigen.

Bei der geringen Zahl tüchtiger Gesangmcisler, die eben so we-
nig hier wie anderwärts sich im Ueberfluss befinden, wird diese«

Unternehmen eben so nützlich als erfolgreich sein.

— In unserm Stadttheater werden „die Kroudiaraanten“ von

Aubcr jetzt zum erstenmal gegeben.

— Roger hat uns dennoch verlassen, um »einer Verpflich-

tung in Hamburg nacluukommcn, wozu ihn das entschiedene Auf-

treten der Hamburger Direclion gezwungen, da diese bereits ge-

gen ihn wegen Contraklbruch in Paris Klage eingeleitel halte.

Das letzte Auftreten des uns unvergesslichen Künstlers war am

2. d. II. im zweiten Act der „Lucia“, im ersten Act der „wes-
sen Frau und im vierten Act der „Hugenotten“.

Hamburg. Am 3. d. II. „der Alte vom Berge“ mit Frl.

Babnigg und Hrn. Ditt, die beide wieder zurückgekehrt sind.

Beide heissen wir als tüchtige Mitglieder unserer Oper willkom-

men, wie denn überhaupt unscro engagirlen Künstler ein gute»

Ensemble bilden.

— Roger wird nur 3 Mat auflreteu, und zwar am Sonn-

tag in der „weissen Dame“ in französischer Sprache. Dienstag

bt sein letztes Auftreten, da der Künstler am 14ten wieder üi

Paris sein muss.

— In Begleitung der Fürstin Wittgenstein befand sich Franz

Liszt auf der Durchreise von hier nach England.

Wien. Am K. K. Opern -Theater wird „die Zigeunerin“

von Balfo eiosludirt. Haben wir diese nicht genugsam im Thea-

ter an der Wien gehört — giebt es gar nichts Neues?

Pesth. Unsere Zustände fangen sich in so weil wieder za

ordnen an, dass wir Ende Oclober die Wiedereröffnung des Thea-

ters erwarten können, dessen Direclion Hr. Louis Kalis über-

nommen.

Riga. Fr. v. Mn rra- Vollmer befindet sich noch hier und

wird in einem zweiten Gaslrollcn-Cyclus in „Linda di Chamouni“

und „die Hugenotten“, letztere unter dem Namen „Raoul und

Valentine“, auflreten.

Paris. Mad. Viardot hat ihren Aufenthalt in England ver-

längert, um an der Festlichkeit Theil zu nehmen, welche in Li-

verpool statlfinden wird. Wir erwarten die ausgezeichnete Künst-

lerin in nächster Woche zurück, und zum 15. October deren er-

stes Auftreten gleichzeitig mit Roger im „Propheten“. Die An-

wesenheit beider Künstler wird die Anregung mehrerer grosser,

seit langer Zeit nicht gegebener Werke sein. Mad. Castellen

wird in Birmingham undllerefort die Musikfestc mitmachen. Bor —

das ruht vorläufig noch hier auf seinen Lorbecrn, die er sich in

reichem Maasse in der letzten Saison in Loudon gesammelt.

— Eine grosse Zuhörerzahl hatte sich in der Kirche von

Chalou versammelt, wo unter der Leitung des Ilrn. Eduard Ro-
drigucs und unter Mitwirkung von Bataille, Barbot elc. eine

grosse Kirchenmusik aufgeführt wurde. Diese Messe war zusam-

mengesetzt aus Composilioncn von Slradella, Hummel, Haydn,

Cherubim und Halevy, welcher letztere hierzu besonders eia

Sande Spiritus und ein Salce regir.u componirl halte. Am mei-

sten Effect machte aber dessen Kyrie eleison für Chor.

— Am 5 Sept. fand die 316le Vorstellung der Oper „Ro-

bert der Teufel“ statt. „Das Thal von Andorra“ von lialcvy

erlebte in diesem Jahre seine 93stc Vorstellung. Das Theatre

Montmartre hat diese Oper jetzt auch einstudirl und giebt sie un-

ter den glänzendsten Erfolgen

— Die grosse Oper ist am 4. Scpl. mit „/« diable ä quälre“
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worin Fr). Grisi nach langer Abwesenheit wieder auflrat, eröff-

net worden. Man hofft, doss durch eine grosse Subvention, dio

die Republik diesem Theater zuwenden wird, es zu ermöglichen

sein werde, es flott zu erhalten. Nicht minder schmeichelt man

sich mit der Hoffnung, dass die Regierung dasselbe übernehmen

wird, und bofft davon Erfolg. Während in Deutschland oftmals

Klage gegen die Bahnenverwaltung von angcstelllen Beamten ge-

fObrt wird, gelangt mun hier zu den entgegengesetzten Resultaten.

Nancy. Das Concert, welches Therese Milanollo gab,

war ein Festgenuss für unsere Stadt. Die glänzendsten Equipa-

gen betebien in einer unaufhörlichen Reihe den Thcil der Stadt,

welcher sonst weniger besucht wird und worin der nach ihr be-

nannte Concertsaal liegt. Therese Milanollo, deren Spiel wir jetzt

seit einer Reihe von Jahren zu hören nicht Gelegenheit batten,

ist zu einer Vollendung gereift, die alle weitere Rcurlbeilung aus-

schliesst. Als wenn ihr die fehlende Schwester die Pflicht auf-

erlegt hätte, deren Talent in sich zu vereinigen, besitzt sie neben

der Elegie auch eine Keckheit, welche wir besonders an Marie

bewundert hatten. Blumen und Kränze und der endloseste Jubel

belohnte die Künstlerin für den erhebenden Genuss, den ihr sel-

tenes Talent den Zuhörern bereitet hatte.

Aus dem Haag. Die erste Vorstellung des „Thal von An-
dorra“ fand vor einem dicht gedrängten llause, io vortrefflichster

Besetzung, mit ausserordentlichem Erfolge statt. Füget gab die

Rolle des Jägers, Frl. Laumont die Mairose, Obio die Rolle

des Jaques Sinccre, Paris den Saturnin. Alle Künstler wettei-

ferten in dem Ruhm, ihre Rollen des schönen Werkes würdig

darzustvllen. Das Publikum rief nach jedem Act sämmtlichc Dar-

steller, um ihnen den Zoll der Erkenntlichkeit darzubringen, zu

der sie durch die vortreffliche Darstellung des Meisterwerks ila—

lövy's berechtigt waren.

London. Ein hiesiges Journal bringt die Mittheilung, dass

die Königin Victoria, so wie Prinz Albert, beide sehr musikalisch

gebildet, ihren Kindern eine gleiche Erziehung zu Thcil werden

lassen. Schon Georg III. hielt darauf, dessen Familie tüchtige

musikalische Talente enthielt. Georg IV. war ein ausgezeichneter

Violoocellspieler, alle übrigen Prinzessinnen spielten Piano. Der

Herzog von Cambridge und der König von Hannover sind sehr

gute Violinisten.

Birmingham, 4- September. Heut beginnt hier das grosse

Musikfest, wozu sich bereits viele Gäste eingefunden haben. Mme.

Sontag. die Alboni, Mario, Pischek, die beiden Lablache, Thal-

berg u. A. m. werden milwirken. Heut kommt Mendclssohn's

„Elias“, morgen dessen Musik zur „Alhalia“ mit noch anderen

Stücken zur Aufführung, übermorgen Händel's „Messias“ und am

Freilag nebst verschiedenen andern Stücken ein grosser 1 heil aus

dem Oratorium „Israel in Egypten“. In den Abend -Concerten

werden Mendclssohn's „Walpurgisnacht“, die Symphonie in A-
moll,

dessen Ouvertüre zu „Ruy Blus“ liebst der Beelhovcn'scben

C-moll- und Pastoral-Sympbouio zur Aufführung gelangen.

Entgegnung.
Erst vor Kurzem ist mir in No. 32 d. BI. Hrn. Büh-

nt er’s Beleuchtung meines Artikels in No. 29 zu Gesicht

gekommen; daher erscheint das Wenige, was ich zu er-
widern habe, erst heute.

Der Inhalt meines Artikels war in der Hauptsache der
folgende: ]) es giebt gut- und schlechlkiingonde Quinten-
Fortschreilungen; 2) man überlasse allein dem Obre dio

Entscheidung über die Zulässigkeit einer Stimmenfortschrei-

tung; 3) denn es ist ein Unsinn, alle Quintenfortschreitun-

gen deshalb zu verbieten, weil einige derselben schlecht

klingen; 4) lächerlich aber ist cs, wenn man — blos des

Verbotes wegen — Quinten auf eine nur papieme Weise
vermeidet.

Es bedarf blos des Hinweises darauf, dass Hr. Böhmer
in den ersten beiden Punkten unbedingt mit mir übercin-
slimmt, um dio Bedeutung seines ganzen beleuchtenden Ar-
tikels in’s gehörige Licht zu stellen; Ton und Haltung des-
selben richten sich von selbst. Theodor Uhlig.

Dresden, am 1. September 1849.

Verantwortlicher Reitacteur Gutlar Bock.

Musikalisch - lltterarisclier Anzeiger.

Scbuberth & Comp», Hamburg u. New-York,

Monat August, Verlags-Bericht

enthüllend Neuigkeiten, welche durch Gehalt und Ausstatlung das In-

teresse der Musikfreunde besonder! in Anspruch nehmen.
Tfclr. S|r.

Feaen, A., Das Herz ein Garten. Op. 55. No. 6. f. Sopran. — 10

ftrOHM, «J., Screnado f. Violoncello. Op. 32. 2. Auf} — 20

Krebs, C\, Norma-Kanlasie f. Piano. Op. 126 1 5

— — ,
Süsse Bell, f. Sopr. od. Tenor u. Veile, od. Violine... — 15

Krtlg, I*., 12 melod. Studien f. Anfänger am Piano. 2. lieft — 10

— — , Transcriptionen über Spohr’s Kose u. Polon. aus Faust.

Op. 10 — 20

l.lazt, Franz, I'cst-Album zu Goethe's lOOjihrigem Ge-

burtstage. Instrumental- u. Yocalcomp. Vollltänd. Klavier-

Auszug. 2. Aufl 1 15

Tblr Sgr.

KiUUihye, Champagner-Galopp f. Piano. 3. Aufl — 5

ticltiibrrlh, C., Elrgie v. Ernst, m. Introd. v. Spohr, f.

Cello transcribirt — 15

tiponhottz, A. !., Gondoliora. Op. 23. No. 3. f. Sopr.. — 10

_
)
Höchstes Glück. Op. 23. No. 4. f. Sopran.. — 7J

Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu erhalten.

Bei G. Hressncr in Frankfurt a. 0. ist f. Pianoforte

erschienen:

G. PIEFKE, Willkommen im Vaterlande

(Gruss an Schleswig-Holstein'» Krieger).

Marsch. Treis "i Sgr.

Sämmtlick zu beziehen durch Bete Jk Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed» Bote ft» L. Bock (ft. Bork, Künigl. Hof- Musikhändler), Jägerslr. No. 42, — Breslau, Schweidnilzerstr. No. 8.

Stettin, Schulzenslr. No. 310.

Druck reo J. Fetsots ia Berlin.
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Inhalt! Oer katholische Kirchengtstng T. F. Bollen«. — Heeasalonea (ComposlUoaea f. PR«.). — Berlin (Mualkalisehe Bon«). - Gorroapondou (Wien). —
Baotulehteo. — Feuilleton (Raa* Brandung im Orgelbau). — Maalkallaoh-llUerarlanbar kantiger

Oer katholische Rlrclieii^esaii^ von Frd. Böllens.
Belcuchiung von Karsten.

Herr Fr. Rollens hal in No. HO und 31 der Berliner

Musik-Zeilung ausführliche Nachricht über den „katholischen

Kircliengcsang“ gegeben, wofür ihm jeder Freund der ho-

hem Musik sehr dankbar sein wird. Am Schlüsse dieses

dankenswerten Aufsatzes sind aber dem Hrn Verf. bei den

Folgerungen, die er aus dem Gegebenen zieht, zwei Irr-

thümer begegnet, deren Berichtigung derselbe um so mehr
dem Laien freundlichst gestatten wolle, als sie die Sache

selbst gar nicht berühren.

Nachdem Hr. Böllens gesagt, es sei ein Irrthum, dass

die katholische Kirche nur lateinischen Kirchengesang dulde,

fährt er also fort: „Wohl ist die lateinische Sprache die

katholische Kirchensprache und demnach die Muttersprache

aller Katholischen (als solche); die katholische Kirche ver-

bietet aber eben so wenig allen katholischen Nationen ihre

Muttersprache, als sie in Wahrheit jemals das Bibellcscn

verboten hat. Jedem Volke wird in seiner Muttersprache

Gottes Wort verkündiget, und in ihr loben alle katholischen

Völker den Allmächtigen. Die katholische Kirche erslreckt

sich aber von einem Ende der Erde bis zum andern und
zählt über 200 Millionen Christen. Sie ist einig, einig in

ihrem Oberhauple, einig in ihren Lehren. Diese Einheit

erfordert für die ganze katholische Kirche eine gemein-
schaftliche Sprache, und dies ist die unveränderliche latei-

nische Sprache. Mehr hierüber zu sogen, ist unnölhig;
selbst die protestantische Kirche erkennt jetzt die Nolhwen-
digkeil einer Kirchensprache an, wie die bereits erschiene-
nen \V örlerbücher zu Lulher’s Bibel- L'cbcrselzung beweisen.“
Und nachdem Hr. Böllens als weilercn Beweis für das Be-
hauptete eine Stelle aus Phil. Wackcrnagel angeführt hal,

die mit der Behauptung schliesst: „Denn auch Einheit des
Bekenntnisses ist nicht möglich ohne Einheit der Sprache“,
so fährt er also fort: „Was nun in der protestantischen

Kirche die errettende deutsche Sprache sein und wer-
den soll, das ist in der katholischen Kirche die lateinische.“

Es ist schwer zu begreifen, wie Hr. Böllens dazu ge-
kommen, das Erscheinen von Wörterbüchern zu Lulher’s
Bibel -Ueberselzung und die Stimme eines Einzelnen als

einen Beweis dafür aufzuführen, dass die protestantische

Kirche die Nolhwendigkeit einer Kirchensprache anerkenne
und dass man darauf ausgeho, die deutsche Sprache in

dem Umfange für die protestantische Kirche zu erheben,
wie es die lateinische Sprache langst für die katholische

gewesen. Die Wörterbücher sind bestimmt, den Lesern
der Bibel in Lulher’s Ueberselzung das Versländniss der
Bibel zu erleichtern; nicht blos und auch nicht vorzugs-
weise in Betreff der veralteten Ausdrücke, deren ja ver-
hältnissmässig sehr wenige in der lutherischen Bibel sind,

sondern und ganz vornehmlich in Betreff der sachlichen

Ausdrücke, so weit eine Bekanntschaft der Alterlhumskunde
zu ihrem Versländniss erforderlich, und in Betreff der Aus-
drücke aus der gelehrten Theologie, so weil eine Bekannt-
schaft mit der letzteren nolhwendig, um nicht oft über die

wichtigsten Gegenstände im Unklaren zu bleiben und auf

Irrlhüiner zu gerathen. Und sollte Hr. Phil. Wackernagel
wirklich meinen, eine allgemeine Kirchensprache sei für die

protestantische Kirche nothwendig, so wäre doch seine Mei-
nung immer nur eben seine Meinung, die eines Einzelnen,

nicht aber die Meinung der ganzen protestantischen Kirche,

und könnte er damit immer nur die protestantische Kirche
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deutscher Zunge im Auge haben und sagen wollen, „es

sei nolhwendig, dass für das kirchliche Leben in der

deutsch-protestantischen Kirche eine bestimmte Ausdrucks-

weisc in Gebrauch käme und dass ein Gleiches für die

französische, für die holländische, für die englische u. s. f.

protestantische Kirche geschähe.*' Indessen Hr. Wackcr-

nagel ist Protestant, evangelischer Christ, darum kann auch

dies seine Meinung nicht sein. Der leitende Grundsatz des

Evangeliums (Matth. 5, 48) ist ununterbrochen fortschrei-

tende Entwickelung wie des Lebens so des Gedankens und

wie des Gedankens so des Lebens. Darum kann auch und

darf die Sprache nicht still stehen, sie muss Eich fortent-

wickcln und hat sich fortentwickelt, wie der oberflächlichste

Blick anf ihre Darstellungen bezeugt. Sic ist ja der Aus-

druck des Gedankens und des Lebens, und deshalb flüssig

wie diese. Darum aber auch ist eine allgemeine Kirchen-

sprache, die der Ausdruck des christlichen Gedankens und

des christlichen Lebens für alle Völker in allen Ländern

wäre, etwas schlechthin Unmögliches; und kann „die latei-

nische Spracho als die katholische Kirchensprachc und dem-
nach als die Muttersprache aller Katholiken gedacht werden“,

nur bei dem Begriff der Kirche, der auf katholischem Stand-

punkte der vorherrschende ist. Denn hier ist „Kirche“ vor-

zugsweise die Gcsammlhcit der Geistlichkeit mit dem Papste

an der Spitze, und für diese kann dann gelten, dass die la-

teinische Sprache „die allgemeine Kirchensprachc, die Mut-

tersprache“ sei, während für die grosse Mehrheit der Nicht-

Geistlichen diese Sprache eben so wonig verständlich ist,

als die ebräische oder dio griechische.

Hiernach erledigt sich denn auch von selbst der an-

dere (rrthum, in dem Herr Böllens sich befindet, nämlich

die Behauptung: „Luther sei nicht Begründer des deutschen

Kirchcn-Gcsanges, dieser sei vielmehr schon lange vor Lu-

ther im Gebrauche gowesen.“ Nach dem Begriff von der

„Kirche“ auf katholischem Standpunkte, wie er so eben ent-

wickelt worden, ist die Behauptung richtig, denn die Prie-

ster und Mönche und die von diesen eingerichteten Sänger-

Chöre haben schon lange vor Luther diesen und jenen deut-

schen Gesang in der Kirche und heim Gottesdienste ausge-

führt. Aber nach dem Begriffe von der „Kirche“ auf

evangelischem, protestantischem Standpunkte ist jene Be-
hauptung ganz falsch. Denn auf evangelischem Standpunkte

ist die Kirche, nicht die Gosammtlicit der Geistlichen, son-

dern die Gesammthcit Aller, die an Christum Je-
sum glauben, so dass der Geistliche als solcher nicht

mehr und nicht weniger zur Kirche gehört als jeder andere

Christ. Fassen wir dergestalt die Kirche auf, dann ist so-

gleich ausser allem Zweifel, dass Luther der Begründer des

deutschen Kirchen-Gesangcs ist. Erst mit Luther und durch

seine Veranlassung sang die ganze Versammlung der Chri-

sten ihre deutschen Gesänge, lioss die ganze Gemeinde in

deutscher Zunge das Lob des Allmächtigen in Christus er-

tönen. Vor Luther feierto keine deutsche Christen -Gemeinde

ihren Gottesdienst mit deutschem Gemeindegesang, an wel-

chem alle versammelten Christen Theil genommen hätten;

erst Luther führte den deutschen Kirchengesang in die Ge-
meinde ein und liess die ganze Gemeinde tliun, was bis

dahin nur die Chöre thaten, und ist so recht eigentlich der

Schöpfer des deutschen Kirchen-, d. h. des deutschen Ge-
mcindegesanges beim Gottesdienste. Er wirkte dadurch so

ausserordentlich auf die Gcmüthcr, dass seine Widersacher
behaupteten: „er gewänne durch seinen Gesang viel mehr
Anhänger als durch seine Lehre“; Beweises genug, dass

der deutsche Kirchen- (Gemeinde-) Gesang dumals ganz
neu in’s Leben trat.

Zöllichau.

Kecenslonenu
Compositionen für Pianoforte.

Edouard Wolff, Souvenir du Val d’Andorre, Opera

de F. Halevy. Duo brillant pour Piano ä 4 mains. Op. 156.

Berlin et Breslau, chez Bote & G. Bock.

Bei Beurtheilung dieser wie der nächstfolgenden Com-
positionen, welche ihren Stoff aus Halevy s beliebt geworde-
ner Oper entnehmen, müssen wir zunächst auf unser über

die Oper selbst ausgesprochenes Urtheil zurückweisen. Wir
haben mithin den eigentlichen Kern der vorliegenden Werke
nicht zu berühren, sondern nur das Talent der Bearbeitung,

die Fähigkeit des Componirens im ursprünglichen Sinne und
die Kunst, fremde Gedanken geschmackvoll und in musika-
lischer Form zu einem Genüsse zu erheben. Es lässt sich

von vorn herein annchmcn, dass alle Fantasiccn zur genann-
te» Oper den Bearbeitern vorzugsweise Stoff zu instructiven

Pianoforte -Compositionen liefern, diese daher ihre Stelle

beim Unterrichte finden werden, wenn es sich darum han-
delt, fleissigen Schülern eine angenehme und verdiente Er-
holung zu bereiten. Die graziösen, leichten und verständ-

lich rhythmisirten Mcludieen lassen aus sich selbst keine

hals- und fingerbrechenden Virtuosen- und Concertstücke

schneiden, und wenn dies auch möglich wäre, so passte das

zu der melodischen Grundlage ebensowenig, wie eine an-
dero Variation zu einer Gluck'schen Arie. Wolff’s Duo
brillant ist eine durchweg leicht gehaltene Arbeit. Wir
möchten fast sagen, dass sie absichtlich den vierhändigen

Salz, wie wir ihn allerdings auch ganz gern in leichtern

Compositionen beanspruchen, verschmäht. Die Seconda er-

hebt sich selten über den Standpunkt eines harmonisirenden

Begleiters, der für den Melodicnlnuf und das leicht—brillanto

Passagenwerk der Prima die erforderliche Stütze abgiebl

und damit zugleich seine Aufgabe der Stimmnusfüllung lö-

sen soll. An eine dem Charakter der Composition entspre-

chende Einleitung reihen sich fünf verschiedene Themen,

unter denen namentlich die beiden letztem zu den am bei-

fälligsten aufgenonmienen gehören. Das Ganze bildet je-

denfalls eine angenehme Unterhaltung und wird von den

jugendlichen Klavierspielern gern gespielt werden.

Ereil* Kalkbrenner, Fantaisie brillante sur les plus

jolis thenies du Val d’Andorrc. Op. 1 8(5. Berlin et Bres-

lau, chcz Ed. Bote d* G. Bock.

Diese Fantasie bietet dem Klavierspieler in technischer

Hinsicht mehr Schwierigkeiten, als die einfachere vierhän-

digo Arbeit von Wolff, obwohl ihre Ausführung keineswegs

die Technik eines Virtuosen beansprucht. Was die Klavier-

mässigkeit betrifft, so lässt sich von dem berühmten Piani-

sten nur Geschicktes erwarten. Kalkbrenner hat so viel für

sein Instrument geschrieben und ist zugleich ein so schät-

zenswerter Musiker, dass er bei aller Vorliebe für die

brillante Seite seiner Kunst doch auch den Inhalt der künst-

lerischen Form zu gut kennt, um ihn nicht ebenfalls aus

dieser, vermutlich einer seiner letzten Arbeiten, hervor-

leuchtcn zu lassen. Doch scheint es uns, als ob er, wenn
auch im Einzelnen die Form überall beobachtet ist, im Gan-

zen in der Einleitung, die aus zwei Thcilcn besteht, einen

für den Charakter und allgemeinen Gehalt seiner Arbeit zu

kühnen Griff getan habe. Gegen den ersten Theil (} F-
moll) wäre nichts cinzuwendcn; er leitet romantisch in das

Hirtcnliod des alten Jaqnes ein. Dieses aber, jedenfalls eine

der cigenthümlichslen Nummern der Oper, hätte einmal

überhaupt ausgeführt und nicht im Ton der Reminisccnz

angedeutet werden müssen. Ausserdem erscheint dio Art,

wie das Hauptmotiv der Romanze durch Passagen, Läufer

u. dgl. verknüpft wird, etwas gesucht und zu modern vir-
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luosenmässig, d. b. charakterlos. Ferner werden zwei

Themen der Oper vereinzell hintereinander gegeben, zu

zwei andern erfolgt eine Variation, die in beiden Fällen

nicht zu schwierig, aber recht geschickt und wirksam aus-

geführt sind. Auch diese Composition wird dem oben an-

gedcuteten Zwecke sehr wohl entsprechen.

Francois Hüllten, Fantaisie sur des airs favoris de

l’Opera: Io Val d'Andorre. composc p. le Piano. Op. 105.

Berlin et Breslau, chez Ed. Bote & G. Bock.

Der alte, graziöse, überall wieder zu erkennende Com-
ponist giebt uns hier, wie leicht zu erwarten, sein eigen-

tümliches, schon etwas verwässertes Naturell. Er macht

keine pomphafte Introduction, sondern ist mit einem leichten

Sprunge mitten in der Oper drin und hüpft wie ein Schmet-

terling — es ist nicht gerade ein Kohlweissling, aber auch

kein in ächten, schwellenden Farben glänzender Nachtfalter

— von Blume zu Blume; überall dieselben, bekannten

Schwingungen, mit wenig Veränderung, vom Winde ge-

tragen. Wer erkennt nicht den wohlbekannten Flatterer,

wenn er seine Flügelchcn also erhebt:

n. a. Ihm ist daher die Stätigkeit der gegebenen Original-

Melodie zuwider. Er bleibt nicht lange daran haften, son-

dern arbeitet gleich frisch darauf los. Es kommt ihm auch

nicht darauf an, diu Originalmclodie so auflrelen zu lassen,

dass man sie gleich wieder erkennt; es klingt aber Alles

ganz hübsch und zierlich, wenn auch hie und da etwas tri-

vial. Die Freunde des Componisten werden sich an der

Arbeit erfreuen.

Ad. Adam, Six pctils airs Ires facilcs sur des themes

du Val d'Andorre. Berlin et Breslau, chez Ed. Bote <fc

G. Bock.

Diese Bearbeitung ist unter allen die einfachste. Sie

giebt nur die einfachen Melodieen in leichter klaviermässiger

Form. Dio Wahl der Melodien ist geschmackvoll, nament-

lich will es uns gefallen, dass unter diesen sich auch das

schöne Terzett befindet. Zumeist wird daher dieses Werk-
chcn den kleinen Klavierspielern eine willkommene Gäbe

«ein. Die Ausstattung sämmtlichcr Compositionen ist lo-

benswerth.

Edouard de Ifartogr, Grand Caprice pour le Piano

sur des inotifs de l’Opcra: Don Juan de Mozart compose.

Oev. 18. Brunswick, chez G. M. Meyer jun.

Es ist nicht recht abzusehen, warum der Componist

diese Fantasie nach modernstem Zuschnitt ein Grand Capricc

nennt. Liszt, Thalberg und deren Nachfolger haben Unzäh-

liges in ähnlicher Weise zu Tage gefördert. Unter Caprice

denkt man sich doch gewöhnlich eine Composition von ganz

eigentümlichem Charakter, wie wir schon bei Besprechung

anderer Arbeiten kürzlich bemerkten. Die neuere Fantasie

ist freilich ebenfalls das Formloseste, was die Pianofortc-

Musik geliefert hat. Man weiss aber schon, wenn man die-

sen Titel liest, dass da die Formlosigkeit gewissermaassen

als berechtigt auftreten will. Also eine moderne Fantasie

haben wir vor uns. Der Verfasser derselben ist Virtuose

und wie es scheint, nicht viel mehr als dieses. Ob or

überall mit Geschmack und Einsicht seine Themen zu be-
handeln versieht, dürflo nach dieser Arbeit sich schwerlich

bestimmen lassen. Aber Wirkungen erzielt er gewiss bei

denen, die dem Virtuoscnlhum überhaupt zugelhan sind.

Da kommt es ja weit mehr auf Aeusserlichkciten an, als

auf eine nach Plan und Idee gemachte Zusammenstellung

von Motiven, die sowohl ästhetisch als musikalisch zueinan-

der gehören. Missgriffe, welche die Fantasie-Schreiber nach

dieser Seite hin begehen, werden besonders dann fühlbar,

wenn die Opern, aus denen sie ihre Themen wählen, all-

gemein bekannt sind und der llörer, indem er dieses oder

jenes Motiv vernimmt, zugleich auch eine bestimmte drama-
tische oder lyrische Situation in seinen Gedanken damit ver-

bindet. Erinnern wir uns also z. B. der grandiosen und
majestätischen Einleitung zur Ouvertüre des Don Juan und
sehen wir daran sich etwa folgende Bewegung scblicsscn:

so bedarf es kaum mehr als des einen aufgezeiebneten Tac-

tes, um herauszufühlen, dass derselbe, nur um das Motiv,

in welcher Verbindung es auch sein mag, weiterzuführen,

dem Motiv selber in keiner Weise entspricht. Hier immer

den angemessenen Anknüpfungspunkt für die Variation oder

eine sonstige Durcharbeitung des gegebenen Grundgedan-

kens zu finden, darin zeigt sich dio Kunst des geschickten

Bearbeiters. Die Introduction führt sogleich in das bekannte

Menuett, bringt also zwei ganz heterogene Elemente anein-

ander. Gar hübsch will es uns aber scheinen, wenn der

Componist die beiden folgenden Motive nicht nur überhaupt

zusammenbringt, sondern sie sogar ineinander verarbeitet:

Mozart weist ihm darin freilich den Weg und er macht cs

im f'male des ersten Acts noch ganz anders. Es ist frei-

lich auch Mozart. Wie in fast allen Don Jnan-Fantasicen,

spielt auch hier das Duett zwischen Juan und Zerlinc die

Hauptrolle. Nur kostet es unserm Bearbeiter etwas Mühe,

ehe er dahin gelangt. Es sind Iheils hypersentimcntolc Seuf-

zer, thcils die etwas in .A-moll verzerrten Grundgedanken

der Melodie, über die er nicht hinwegkommen kann und in

die er sich modern empfindelnd verloren hat. In der Me-

lodie selbst finden wir die Umänderung des Schlusses:

trivial. Es ist ein gar bedenklich Ding
,

\ aler Mozart zu

corrigiren, ihm ist so bald nicht beizukommen, selbst an

den leicht verwundbaren und dem Zeitwechscl unterworfe-

nen Seiten, wie z. B. die Schlusscadenzen sind. Die Va-

riation ist zum Theil im Geiste Thalberg’s, Figuren und
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Laufe über und unter der Melodie, Doppel- und Oclavcn-

läufe, Tcrzenscbläge im Slaccato ,
in welcher Kunst Drey-

schock Meister ist, und Achnliches. Die Melodie: „Thränen

vom Freunde getrocknet“ in geschickt schwellenden Har-

peggien bearbeitet, sagt uns sehr zu, auch ist die Ausfüh-

rung interessant. Ebenso billigen wir die Anwendung des

zweiten Theils von dem Duett nach dieser Melodie. Dass

aber dennoch der Componist nur Virtuose ist, giebt sich

wieder aus dem Schlüsse zu erkennen, in welchem nach

einer Reminisccnz an das Menuett der trivialste, schon all-

zuoft angewendete Bravour-Elfect das Werk zu Ende bringt.

ff, Einsam bin ich nicht alleine, Volkslied von

Weber für das Pianoforte übertragen. Hamburg u New-

York, Schubertli & Comp.

Diese Transscription umfasst 1(5 Reihen oder Systeme

auf 4 Seiten und erjnnert an die bereits vielfach von Liszt

in ähnlicher Weise bearbeiteten Lieder. Es ist hier durch-

aus nichts Neues gegeben, wie das auch in der Natur der

Sacho liegt. Aber wir sehen, ähnlich wie in dem Schu-

berl’schen Ständchen, dieselben schillernden gebrochenen

Accorde, ganz auf harmonischer Figuration beruhend, durch

die Melodie hindurchschimmern und fühlen uns von diesem

Duft um so wohlthuender berührt, als es eben nur etwas

Aetherisches ist und meist iin pp. oder ppp. den luftigen

lieber- und Unterbau zu dem Liede bildet. Man kann al-

lerdings nicht zu viel von dieser Speise vertragen.

Franz Mildtzt) Lieder von Robert Franz für das Pftc.

übertragen. 3 Hefte. Leipzig, bei Breitkopf 4‘ Härtel.

In den Transscriptionen des Liedes ist Fr. Liszt Meister.

Er hat diese Gattung der Pianofortemusik erfunden, am mei-

sten ausgebildet und dabei eine gewisse Stetigkeit bewahrt,

die ihn von Andern unterscheidet, denen das Festhalten an

die Melodie nicht genügte. Allerdings machen seine Bear-

beitungen des Liedes noch immer einen andern Eindruck,

als das Lied ohne Worte. Dies Schillern und Hindurch-

schimmern der Begleitung, diese Verzierungen und Figiir-

chen, die sich theils scheinbar, theils wirklich von dem fe-

sten Geholt der Melodie entfernen, ohne dass diese in ihrem

wesentlichen Charakter aufgehoben wird, bleiben immer ein

eigentümlicher Zug in den Liszt'schen Transscriptionen.

Der reiche Quell der Sehubcrt’schen Originalmclndieen bat

nun für den berühmten Transscripleur zu flicssen aufge-

hört, er sieht sich daher nach andern Liederdichtern um,

die ihm für seine Kunst neuen Stoff darbictcn. Die Ge-

sänge von Robert Franz sind nicht weit bekannt, oder

doch nur einem bestimmten Kreise von Zuhörern (nament-

lich den Leipzigern) zugänglich geworden; vielleicht trägt

die Bearbeitung derselben durch die allbekannte Kunst Liszt’s

dazu bei, ihnen einen grossem Kreis von Anhängern zuzu-

rühren. Ihr Verfasser hat einige Verwandtschaft mit Schu-

bert und Robert Schumann, und jedenfalls den entschieden-

sten Beruf für die deutsche Licd-Composilion. Er liebt das

Schwermüthigc, das Gesuchte und auch wohl Ungewöhnliche

in der Vorzeichnung, er strebt nach Charakteristik im Aus-

druck, lässt sich dabei auch wohl auf eine zu dctaillirte

Zeichnung, wir möchten sagen, auf eine musikalische Dar-

stellung des lyrischen Wortes, nicht blos der lyrischen Si-

tuation, ein. Melodie, Ernst, Charakteristik ist in diesen

Liedern enthalten, ebenso entbehren sic keineswegs der ge-

fühlvollen Empfindung, ihnen fehlt aber oft die Unmittelbar-

keit und der ursprüngliche Ausfluss der Empfindung. Fer-

ner sind sie in ihrem Werlho sehr verschieden. Sie haben

fast nichts gemein mit sämmllichcn Liedern, die die neueste

Gegenwart hervorgeb? acht und dies weiset ihnen eine ganz

besondere Stellung an. Von den durch Liszt hier bearbei-

teten Heften enthält das erste Schilflieder. Das erste:

„Auf geheimem Waldespfade“, ist eine gar schöne Compo-

sition, voll warmer und tiefer Empfindung und dabei von

einem natürlichen Verlauf der Melodie. Auch das zweite:

„Drüben geht die Sonne scheiden“ gehört zu den interessante-

sten Liedern, die wir kennen. Ueberhaupt sind die Schilflieder

zum Theil das Beste, was Franz geschrieben hat. Auf die

Composilionen der beiden andern Hefte können wir einen

solchen Werth, wenigstens nicht überall legen. Doch dürfte

sich darin ebenfalls manches recht Interessante liervorhcben

lassen. Hinsichtlich der Liszt'schen Bearbeitung haben wir

mit Rücksicht auf den Charakter gerade dieser Transscrip-

tionen zu bemerken, dass nur ein sehr gewiegter und mit

dieser Compositionsgaltung vertrauter Spieler den Kern der

Ideen, wie sie dem Liederdichter vorschwebten, zur Gel-

tung bringen wird. Es ist schon schwer, sich ohne Wei-
teres in die Gedanken, wie sie ohne den Schmuck der

Transscription vorliegen, hineinzufinden. Hier aber werden
sic zuweilen sehr versteckt, die Melodie bald so, bald an-
ders gelegt, tief unten und hoch oben aufgenommen oder

verknüpft. So viel im Allgemeinen über die drei Hefte.

Das Uebrige wird der Klavierspieler sich wohl selbst hcr-
aussuchcn können. Ausstattung sehr gut.

Ilector HerHo*, Marche hongroise de Faust, arran-

gec pour Piano seul par Ed. Wolff, ä qualre mains par

Boncdict. Berlin et Breslau, choz Ed. Bote 4c G. Bock.

Wir erinnern uns noch sehr wohl der eigentümlichen,

in gewisser Weise grossartigen lnstrumcntalwirkung dieses

Marsches, als Berlioz seinen hinlänglich beurteilten Faust

hier aufführte. Der Marsch, obwohl nicht die eigene Com-
position des Pariser Hcctors, war doch im Grunde das In-

teressanteste und wenn man will auch das musikalisch Beste

in dem mit so vielem Pomp zur Schau getrogenen Werke.

Wenn wir nun von einer Klavicrbearbeitung des Ungarischen

Volksmarsches sprechen, so haben wir mit Hector Berlioz

eigentlich gar nichts zu schaffen. Sein Eigentum war die

Inslrumentirung, wie der Herren Wolff und Benedict Eigen-

tum die Pianoforte-Bearbcitung ist. Beide Ausgaben, so-

wohl die zu zwei wio die zu vier Händen, sind passend für

das Instrument eingerichtet. Die erslere würde eine etwas

kräftige Hand erfordern, um mit den vollen Griffen zugleich

den energischen Charakter der Composilion hörbar zu ma-

chen. Bei der vierhändigen Bearbeitung ist die Wirkung

natürlich auf eine doppelte Kraft vertheilt und die Ausfüh-

rung daher leichter. Wir empfehlen beide Ausgaben den

Klavierspielern aufs Nachdrücklichste. Es ist doch Musik,

was man hier zu hören bekommt. Denken wir zugleich an

die historische Rolle, die das Ungarnvolk auszuführen ge-

genwärtig berufen ist, so wird der Volksmarsch, abgesehen

von jeder politischen Parteinahme für oder gegen das

Volk, schon dieserhalb Interesse erregen.

F» A. firessler, 0 leichte Variationen. Op. 12. Cas-

sel, bei Carl Luckhardl.

Das Werkchen gehört zu einer Sammlung, die in der

Verlogshandlung unter dem Titel: „Reeveil de mnrccaux dif-

feranls pour Piano“ erscheint. Es giebt für kleine Klavier-

spieler (5 Variationen zu dein allen Liede aus dem bemoo-
sten Haupt: „Wohlauf denn getrunken den funkelnden

Wein“. Die Variationen sind hübsch, klar und verständlich,

hallen sich streng an die Melodie und dürfen für den Un-
terricht und zum Genuss den kleinen Klavierspielern bestens

empfohlen werden.

Ant. Wnllcrsfcln, Ein Frühlingstag, Fantasie für

das Pianoforto. 43s Werk. Hannover, bei A. Nagel.

Wenn ein Frühlingstag vom Dichter geschildert wird,

dann muss Alles jubeln was da lebet und webet in der gan-

zen Natur. Da hüpft es und springt es aus und über der

Erde. Diese „Wcrdelusl“ muss uns der Dichter in dem

Digilized by Google



301

Frühlingstage vorführen, sei sein Gedicht auch noch so

klein. Der Tondichter soll ähnlich verfahren. Wallerstein,

obwohl der Verfasser eines 43slen Werks, giebt in seiner

Fantasie, die den Charakter eines leichten Iiondo's bat, eine

sehr einförmige Situation, vielleicht das sanfte, süsse Säu-
seln der Frühlingsluft oder sonst etwas Aehnlichcs. Das
Sprudeln und Hervorquillen der Frühlingsnatur ist hior in

Tönen nicht wahrzunehmen. Aber das ganze Tonstück
spielt sich leicht und ansprechend fort. Uebrigcns mag der

Componist, wenn auch an Ort und Stelle vielleicht ein be-
liebter Klavierspieler, nicht viel mehr als ein Dilettant sein,

der die Grammatik noch nicht vollständig hinter sich hat,

wenn er z. B. schreibt:

-to*— —

I 1 —

^

~T*
' *** *T 1

Im dritten Tact steht das ges richtig, im zweiten muss fls
statt ges geschrieben werden. Otto Lange.

Berlin.
nmlkailieKe Revue.

Königliches Opermiaus.

Am Ilten kam seit dem Schluss der Wintersaison zum ersten

Mal „das Thal von Andorra“ wieder zur Aufrührung. Die

Oper wurde in dem reich besetzten Hause mit entschiedenem Bei-

fall aufgenommen und es unterliegt keinem Zweifel, dass das in-

teressante Werk sich mit der Zeit mehr und mehr in die Gunst

des Publikums setzen wird. Mancherlei Abkürzungen, welche der

Dialog mit Recht erfahren halte, wenn auch nur aus dem Grunde,

weil wir für die Spiclopcr kein eigentliches Repertoir besitzen,

führten die musikalischen Particcu enger zusammen und Hessen

recht deutlich in vielen Einzelheiten den geistreichen Componi-

slen, den mit feinem Geschmack ousgestatteten Musiker erkennen-

In der Oper begegnen wir allerdings Manchem, was ein Deutscher

anders darstellen und musikalisch ausdrücken würde. Ausseror-

dentliche Gewandtheit, Geschick in der Zeichnung und feine

Durchdringung des dramatischen Gehalts ist aber nicht zu ver-

kennen. Die Franzosen wissen interessant zu sein und zu inte-

rcssiren. Die Besetzung hatte keine Veränderungen erfahren.

Wir können daher von Neuem erwähnen, dass Fr. Köster mit

liebenswürdiger Naivität die von ihr selbst mit glücklichem Talent

erfundene Zeichnung der Mairose so wirkungsvoll zur Geltung

brachte, dass diese Rolle ihrer Begabung Tür dramatische Aufga-

ben eins der glänzendsten Zeugnisse giebt. Während sic aber

auch zugleich als vollendete Sängerin das allgemeinste Interesse

erregt, rundet sic ihre Aufgabe zu einer wahrhaft schönen

O pernteistung ah und erndlet Schritt vor Schritt die allge-

meinsten Zeichen des Beifalls. Hr. Mantius und Frl. Marx ge-
ben dem Werke nach der dramatischen Seite bin einen feinen

Zuschnitt und der alte Jaques, Hr. Krause, steht mit seinen

Zauberformeln als würdiger Vermittler zwischen beiden. Auch
Frl. T uezek weiss die Coloratur der Grazie fein hervorzuheben
und so greift Alles hübsch ineinander. Die übrigen Rollen kön-
nen wir übergehen, da jene Kräfte schon hinlänglich ausreichen,
für das Werk dauernd zu intercssiren.

Am l4ten „dio lustigen Weiber von Windsor“. Wir
hätten dem so früh dem Kunstlcben geraubten Otto Nicolai

wohl gewünscht, Zeuge der regen Theilnahme zu sein, welche

sein Werk, das unter Taubcrt's Leitung gonz vortrefflich vor ei-

nem fast überfüllten Hause gegeben wurde, allgemein erregte. DieMu -

sik enthält in der Tliat Erfindung und feine, geschickte Züge,

theils in den gesanglichen, theils in den instrumentalen Parlieen.

Ist der FallstafT auch streng genommen keine Opernligur, die Ko-
mik des Lustspiels darf ihm nicht abgesprochen werden und sie

wird stets, wenn auch in einer andern Sphäre, ihre eigentüm-
liche Wirkung erzielen. So erregte denn auch das Ganze allge-

meinen Beifall. Durch Darstellung und Gesang wirkten besonder*

mit Erfolg die beiden Damen Tuczek und Marx, die Herren

Krause und Zscbiesche, während der andere Theil der Be-

setzung namentlich im Ensemble das Seinige zu einem glücklichen

Erfolgo beitrug. Fr. Köster, deren Partie allerdings etwas ver-

einzelt dastcht, wusste durch ihren reizenden Gesang wie immer

zu fesseln.

Die Italienische Oper gab am 15ten „Otello“ vor einem

zahlreich besuchten Hause, und zwar mit einem unerwarteten Bei-

fall. Sgra. Gariboldi, in llossini'scher Schule ganz heimisch,

ausserdem mit entschiedenem Talent für dramatische Darstellung

begabt, war als Desdcmona glücklicher als in irgend einer an-

dern Partie. Die ungewöhnliche Technik verdeckte den Mange

an Stimme fast gänzlich und da ihr zwei Tcnore wie Sgr. Par-

dini (Otello) und Labocetta (Rodrigo) zur Seite standen, aus-

serdem Sgr. Mazzolctti wenigstens mit kräftiger Stimme wirk-

sam in das Ensemcle eingriff, so gelang Alles über Erwarten gut.

Das Publikum zeigte sich sehr belebt. d. R.

Correspondenz.
Wien, im August.

Eine recht glückliche Idee war es, den Jahre lang ausge-

selzten „Czaar und Zimmermsnn“ von Lortzing wiederauf das

Repertoir des llof-Opcrntheatcrs zu bringen.

Ucberblickt man die Literatur der deutschen komischen Oper

nach {ihren hervorragenden Erscheinungen (wie dies nie anders

geschehen sollte), so folgt auf Moznrt's „Figaro“ unmittelbar

Lorlzing’s „Czaar“ und auf Lorlzing's „Czaar“ — bisher gar

nichts. Es ist das Werk eines kleinen, aber sehr anmuthigen,

geschickten und durchaus ehrlichen Talents, ein Werk, das nicht

viel sucht und doch viel findet, ein W'crk, reich an Frische,

Laune, Herzlichkeit und guter Musik. Die Oper — von keiner

spätem Lortzing's wioder erreicht — ist auf allen deutschen Büh-

nen heimisch, Jedermann kennt sie, käme da eine Kritik nicht

viel zu spät?

Auf die Aufführung im Hof- Operntheater war alle Sorgfalt

verwendet worden, namentlich gingen die Chöre und Ensembles

musterhaft.

Was die Soli betrifft, so waren sie so gut besetzt, als unser

für die komische Oper wenig günstige Personalstand es zulässt.

Frl. Ilellwig ist in der Rolle der Mario eine angenehme Erschei-

nung, als Sängerin war sie diesmal weniger zu loben, llr. Keil h—

ner ist ein steifer, verdriesslicher Czaar. Von den Liedern sang

er das Zimmermannslicd sehr gut, in dem beliebten „Einst spielt'

ich“ war sein Loslegen auf das hohe f sehr unschön. Warum

bleibt in Wien des Czaaren dankbare und an ihrer Stelle wohl-

molivirle Arie in E-dur weg? Wenn es geschieht, um der ab-

scheulichen Einlagarie der Marie (von Proch) Raum zu verschaf-

fen, so ist uns ihr Ausfall doppelt fühlbar. Der fleissige Just

gab in seinem: „Van Bell“ eine ergötzliche Charge. Peter Iwa-

noff war Hr. Kreuzer, unser neu engagirter Tenor. Im Gesaog
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liegt «eine Stärke io deo hohen ued höchsten Tönen der Tcoor-

l*ge, dio Mitte und Tiefe hingegen ist schwach und klanglos, von

jener Heiserkeit, die ein Merkmal von durch die Zeit bereits be-

schädigten Stimmen ist. Bei eiuem Spicltenor kommt es nun we-

niger auf eine starke Höhe an, als vielmehr auf die Biegsamkeit,

Deutlichkeit und Ausgeglichenheit aller Kegister. Das Spiel des

Hrn. Kreuzer ist geübt und beweglich, doch jeder echt komi-

schen Ader baar. Zum Komiker (in Oper und Drama) genügt

ein anständiger Formalismus, womit die Säuger ernster Parlieen

meist ausreichen, durebans nicht; es muss ein spezifisch komisches

Talent da sein. Den gehofften Tenormessias unserer komischen

Oper dürfen wir io Hrn. Kreuzer also auch nicht begrüssen.

Das Tempo der ganzen Aufführung in Musik und Dialog schien

mir zu stockend und langsam. Deutsche Erbsünde,

Nachdem „des Teufels Antheil“, „die Krondiamantcn“ und

„die Barcarole“ als Novitäten auf der Bübnc des Kärathnerlhor-

Theaters erschienen waren, wurde nun auoh „der schwarze Do-
mino“ und hierauf „die Ballnachl“ neu iu Scene gesetzt. Es

scheint demnach, dass Aubcr, der unter der früheren Direction

aur dann und wann durch „die Stumme von Porliei“ representirt

erschien, nunmehr eine entschiedene Hegemonie in unserm Re-
perloir erhält; um so mehr, als die genannten Opern seit ihrer

Einführung oder Wiedereinführung eine überwiegende Zahl von

Thcaterabendcu in Beschlag nehmen. Andererseits ist der Kreis

der Opern, welcher den Aubertchen das Gleichgewicht hallen

soll, eben so beschränkt und wechselt oft nur zwischen „Ernani“
und „Maria di Rohan“.

Io der entsprechenden Vcrthcilung der Vorstellungen,

und zwar nicht blos der Gattungen, sondern noch mehr der

Autoren, liegt ein wichtiges Geheininiss jeder guten Direction.

Sollte den Leitern unsers Opcrnlhealers das feinere künstlerische

Gefühl dafür abgehen, so muss wenigstens die Vermeidung der

augenfälligsten Missverhältnisse in der Vcrthcilung der Theater-

abende auf die verschiedenen Autoren und auf die Reprisen der-

selben Oper gefordert werden. Die zwei neu eiosludirlcn Opern:

„der schwarze Domino“ und „die Ballnachl“ gehören übrigens

zu den beliebtesten und melodiösesten Schöpfungen Aubcr's. Na-

mentlich webt io der Musik zum „schwarzen Domino 11 so viel

Grazie, Feinheit und Geist, dass sie bei gutem Vortrag unwider-

stehlich wohllhut; auch ist iu den ernsteren Nummern das Gefüllt

weil weniger oberflächlich, als iu Aubcr's andern komischen

Opern. Das erste Terzett in Fit-moll mit der gcheimnissvoll-

unruhigen Begleitung, Angcla's zarte Couplets: „IW fee,
unbon

ange“, ihre erzählende Arie im 3tcn Act, endlich die schwung-
volle Arugonaise, gehören geradezu zu dem Reizendsten in die-

ser Gattung. Desgleichen ist die kleine Episodcnfigur des Gil

Ferez sehr gelungen und seine würdevoll -behaglichen Couplets

bei Erwartung des Abendessens ganz meisterhaft.

Bei uns ist dio sang- und spielgewandte Wildaucr als An-
gela der Stützpunkt der ganzen Vorstellung. Sie wird von Hrn.

Kreuzer (llassarena) und F’rl. Ilellwig (Herniine) gut unterstützt.

Der Theil, an dem die Wiener Vorstellung sterblich, sehr sterb-

lich erscheint, ist dio Prosa, welche im ,.schwarzen Domino“
obendrein allzuviel Raum zwischen den Musikstücken cinnimmi.

Wenn sie nicht rasch und gewandt gesprochen wird (wozu vor
Allem ein besseres Memoriren nothwendig ist), so wird sic drük-
kend laogweilig. Mit welch' unpassendem Pathos, mit welcher
bedächtigen Gründlichkeit werden hei uns die Dialoge der komi-
schen Oper gesprochen! Noch müssen wir die Bemerkung bei-

fügen, dass das allspanische Rittcrcostüm dew Herren fehlerhaft

ist, indem das Sujet des „schwarzen Domino“ der neuesten Zeit

Biigcborl. In Paris und nach dessen Muster auf den meisten deut-
schen Bühnen, wird der schwarze Domino im Frack gespielt, al-

lenfalls im Hofuniform- Frack; nur Gil Perez, die Haushälterin,

und Angela als deren Nichte, erscheinen im spanischen Nalional-

Costüm.

„Die Ballnacht“, die jüngst neu in die Scene ging, gehört

zu den besten Vorstellungen der hiesigen Oper. Namentlich ga-

ben alle Chöre nnd Ensemble's (überhaupt der Glanzpunkt der

gegenwärtigen Vorstellungen) sehr ausgezeichnet. Dio Pinalo*»

zum jsten und 2tcn Akt boten eine Stimmfüllc und Präcision, die

besserer Finales würdig gewesen wäre. Dies sei übrigens kein

Tadel gegen die W'ahl der Oper, welche bei vielen Trivialitäten,

doch zahlreiche hübsche Motive und ein sehr reges dramatisches

Leben aufzuweisen bat. Hr. Kreuzer hatte als Olar effeclvolle

Einzelheiten. Hr. Drnxler und Mad. Rasselt zählen bekanntlich

den Rculcrholm und die Amalia zu ihren besten Rollen. Sehr

schwach ist Dlle. Schwarz (nicht zu verwechseln mit ihrer Vor-

gängerin Therese Schwarz) als Page Gustav. E. //.

Nachrichten.
Berlin. Frl. Bertha Gollmitz, deren wir früher schon er-

wähnten, ist nach hier zurückgekebrt, nachdem sie eine Reise

in die Provinzen unternommen, wo sie mit Glück sich hat hören

lassen. Ihr Spiel hat an Fertigkeit, ihr Anschlag an Festigkeit

bedeutend gewonnen, und za eine» neuen Ausüuge wünschen

wir guten Erfolg.

— Zum Geburtstag unsere Königs wird Gluek*s „Armide“

mit Fr. Köster in Scene gehen.

Breslau. Ein neuos Institut für Gesang ist durch Uro. Jul.

llirschbcrg eröffnet worden.

— Am 13. d. M. hatte Fr. Adelheid li brich, augcstclltes

Mitglied der hiesigen Bühne, eine declamaloriscb- musikalische

Abendunterhallung veranstaltet, in der sich Fr Mende von Slrad-

iot vom Dresdener Theater hören Hessen. Gleichzeitig spielte

Hr. Bial, ein talentvoller Schüler unsers tüchtigen Violinspielers

Blecha, ein Violin-Conccrl von de Böriot mit anerkennenswerter

Fertigkeit.

— Tichalschek gostirte als Raoul in den „Hugenotten“;

zwar meisterhaft in der Darstellung, befriedigte er in der Gc-

sangleistong nicht mehr wie sonst. Frl. Louise Meyer saug

die Vulenline und überraschte es uns, die noch so jugendliche

Künstlerin diese schwierige Rollo so lösen zu sehen. Allein ob

es geraten, einer so juugen Künstlerin eine solche Aufgabe za

stellen, ist eine andere Frage. So anerkennenswert anch die

Leistung im liebrigen erschien und für die Befähigung der Künst-

lerin sprach, so ist sic der Lösung einer solchen Aufgabe den-

noch nicht gewachsen. Ein Gleiches gilt in Bezug auf Frl.

Bunke, welche, mit vielem Talent begabt, die Rolle der Kö-

nigin nicht bewältigt. Wir bezeichnen dergleichen grosse

Opern mit diesen Kräften uusgeführl, als Fehlgriffe der Direc-

lion, wodurch sie sich frühzeitig viel versprechender Kräfte be-

raubt.

— Unser Theater hat eine gute Acquisition an Hrn. von

Rainer gemacht; er ist hier engagirt.

— Frl. Antonie Tuczck, Schwester der bekannten Leo-

poldina, hat in „Lucia di Lammermoor“ debutirt mit gutem Er-

folg. Obgleich noch Anfängerin, sind doch Anlagen vorhandeo,

die Hoffnung für die Zukuuft erwecken.

II am barg. Unser Repcrtoir ist ungeachlcl der vielen Gäste,

die uns dio vereinigte Direction der Sladllhealcr vorführt, in»

Ganzen sehr armselig. Von den neu erschienenen Opern haben

wir nichts als „Lombarden“ von Verdi und „Maritana“ vou Wal-

lace, ausserdem „Hugenotten“ und „Stradella“ voila tout.
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— Dass wir einenKOnslIerwieRogersolangezufesselnsuchcnals

nur irgend möglich, ist begreiflich, und «o ist es uns auch ge-

langen, su den 3 Vorstellungen noch einen Theaterabend bewil-

ligt zu bekommen und mit diesem vierten als Abschiedsabend das

Gastspiel zu beschliessen. Bot dieser Abend auch nur Wieder-

holung des schon Gehörten, so erfreut man sich daran jedesmal

von Neuem.

— Fr. Rüdersdorf-Küchenmeister verlässt uns jetzt

und nimmt den Beifall unsers Publikums, der ihren trefflichen

Leistungen auf unserer Bühne gezollt wurde, als gerechte Wür-
digung ihrer Kunstleistuugen mit.

Frankfurt a. M. Zu Gastvorstellungen sind llr. Fiorio u.

Fr. Fiorio-Biscontini hier eingetrolTen und werden zunächst

in italienischer Sprache im „Liebestrank“ als Dulcamera und Adine

auftreten.

Cassel. Zum Geburtstag unsers Grossherzogs «urde „das

Diamantkreuz“ von Saioman mit vielem Beifall gegeben. Durch

die fortwährende Krankheit unsers vortrefflichen Biberhofer ist

unser Opern-Bepertoir sehr oft gestört.

Leipzig. Netzer, 'Componist der „Maro“, hat eine neue

Oper componirl, deren Text von Precbtlcr und „die Königin von

Castilicn“ sich nennt.

— Das „Athenäum“ knüpft an das Wiedererscheinen der

Mad. Sontag-Rosai auf der Bühne und an ihr Auftreten in

Donizelli's „Linda“ eine interessante Betrachtung über die Ver-

änderungen welche die musikalische Welt seit dem letzten Auf-

treten dieser Sängerin in England erfahren. Betreffs der Compo-
nisten wird bemerkt, dass Rossini noch nicht abgetreten war.

Bellioi und seine Schule war im ersten Entstehen. Auber und

Meyerbecr hatten eben erst ihren cigenthümlichen Styl erreicht,

Mendelssohn war ein versprechender Jüngling und Donizctti
hatte etwa 20 Opern geschrieben. Von den Sängerinnen war die

Catalani eben abgetreten, die Pasta, Pisaroni, Schechner
waren in ihrer Blülhe, die Malibran, L’ngher begannen ihre

Laufbahn, an Clara Novello dachte Niemand, die Griai ging in

die Schule und von der Persiani hatte jenseits der Alpen Kei-

ner gehört.

Mainz. Der Klavier-Auszug der komischen Oper dreier

Väter: „das Wunderwasser“, ist so eben bei Schott's Söhnen

erschienen. Der Text ist von Sauvage, die Musik von Flolow
und Grisar.

Darmstadt. Der Besuch der Königin von Griechenland

gab die Veranlassung zu einem Concert bei Hofe, in welchem

Roger vor seinem Abgang nach Hamburg auftrat und worin er

sich mit Mad. Anscbütz-Copilain in einem Duo aus der „Fa-

voritin“, der Arie: „0 welche Lust Soldat zu sein“ aus der

„weissen Dame“ und io der Romanze über Goethe"« Ballade „der

Fischer“ hören licss. Welchen unbeschreiblichen Zauber der Ge-

sang lloger's ausgeübt und wie ihm der endloseste Beifallsjubel

folgte, bedarf wohl kaum der Hinzufügung.

Augsburg. Mozarl's Geburtstag wurde am 4. Sept. hier

zugleich als siebenter Jahrestag der Enthüllung des Schwanlhalcr-

schen Mozart-Standbildes in Salzburg gefeiert.

Homburg. Therese Milanollo conccrtirt hier.

Berleberg. Der hier residirende Fürst Albrechl-Wiltgen-

stein ist seit langer Zeit der hohe Beschützer der Tonkunst un-

serer Gegend. Obgleich er sehr viel durch die Zeitereignisse

gelitten, so äusserte er vor Kurzem: „Er sei bereit, dos letzte

Stück Brod, das ihm dos Schicksal lasse, mit seinem Orchester

zu theilen!“ Der Capelle steht ein sehr tüchtiger Dirigent in

der Person des Hrn. Königsberger vor, der eine grosso An-
zahl Composilionen verfertigt, zu deren Bekanntmachung er bin-

nen Kurzem eine Reise unternehmen und auch Berlin besuchen

wird.

Wiesbaden. „Auf blutige Schlachten folgt Gesang und

Tanzt“ Während der hiesigen Kurzeit zeichneten aiob besondere

die Concerto vom Kapellmeister Bolein aus Hamburg, von Ober—
beim, Roger und den 40 pyrenäischen Bergsingern aua. Dann
aber müssen wir vorzüglich des Abschied -Concertes erwähnen,

welches Hr. Ed. Kunz uns gab. Hr. Kunz, früher in Brüssel als

Kapellmeister engagirt, geht in gleicher Eigenschaft nach Am-
sterdam.

Gratz. Am Vorabend des Geburtstags unsers Kaisers wurde
Kreuzer's „Nachtlager von Granada“ gegeben.

Pcsth. Unser hiesiges Theater wird bis Ende Odoher un-
ter sehr günstigen Verhältnissen eröffnet. Hr. Louis Kalis Coa-
tract ist ihm auf 6 Jahre, ohne alle Abgabe, freie Benulzuog al-

ler städtischen Theater-Utensilien und 4000 Fl. C. M. als Beitrag

zum Bau, welche Summe ihm als Gescheak überlassen wird, be-
willigt worden.

Paris. Die Proben der neuen komischen Feen- Oper: „ha
Reine de fleures“ von Halcvy haben bereits begonnen.

— Der Minister des Innern, llr. Dufaure, besuchte am
vergangenen Sonntag das Conservalorium der Musik und Decla-

mation. Der Direotor des Instituts, Hr. Auber, Hr. Cb. Blank,
Director der schönen Künste, und der Regierungs-Commissair Hr.

Eduard Monnais, cmpGngen denselben. Der Minister besichtigte

sowohl alle äussern als innero Einrichtungen des Conservatoirs.

— Duprez ist von seiner Reise aus der Provinz zurück

und wird den Cursus mit seinen Schülern am 1. October begin-

nen, wo er auch die Absicht hat, ein Concert zo einem wohlthä-

tigen Zweck mit diesen zu veranstalten.

— Ernst ist vor einigen Tagen hier eingetroffen und Mo-
se hei es wird erwartet, der sich einige Wochen hier aufzuhalten

gedenkt, ehe er nach Leipzig wieder zorückkehrt.

— Das Theatrc de ta Gaiti giebt zu seiner Wiedereröff-

nung eine neue eioactige Oper, deren Text von Ciairville und

die Musik von Varney ist.

— Die Proben zur ncueo heroischen Oper von Auber ha-

ben bereits begonnen. Die Opera comique fährt fort, „Haydöe“
und „Thal von Andorra“ zu geben.

— Der ausserordentliche Erfolg, den die Ualövy’sche Oper

„das Thal von Andorra“ hier gehabt, bewog einen Modisten in

der Ruc de la paie
,

sein Mode-Magazin „Au Val d~Andorre' 1 zu

nennen. (Auch in Berlin giebt es bereits Stoffe zu Damcnklaidern

dieses Numens.)

Boulogne sur mer. Am 5. Septemb. liess sich Mad. Viar-

dot in einem Concert hier hören. Gleichzeitig spielte in dem-

selben llr. Dcmunck, der Violoncellist, mit UnterslQtzug der

philharmonischen Gesellschaft.

Brüssel. Der Vater des noch so jungen und schon so

tüchtigen Pianisten Alfred Jäll ist im 55$ten Jahre gestorben.

London. Das Musikfesl in Liverpool fing den 27. August

an und war am 30sten beendigt. Mad. Viardot sang die Arie

aus dem „Freischütz“, das Duett aus den „Hugenotten“ und ein-

zelne Fragmente aus dem „Propheten“, mit der der Künstlerin

eigenen ausserordentlichen Virtuosität. Vivier, die Alboni, Grisi,

Amalit und Louise Corbari, Cutis. Heyes, Jenny Trcffz, Mario,

Lablache führten den Gcsanglheil aut. Liszt und Halle hatten

sich gleichfalls belheiligl und spielten mit grossem Beifall. Lei-

der war das Concert nicht angemessen besucht

Copenhagen. Franz Gläscr's neueste Oper: „die Hoch-

zeit am Comersce“, Text von Andersen, ist im Klavier-Auszug

in der Hof-Musikhandlung von J. P. Olsen so eben erschienen.

Der Auszug enthält 10 Nummern dor Oper, namentlich die be-

liebtesten Solo-Nummern.

Madrid. Die Königin hat der ersten Sängerin der italieni-

schen Oper in S. Ildcnfonso, der Sgra. D. Therese Resmini de

Solera ein prachtvolles goldenes mit Steinen besetztes Armband

zum Geschenk gemacht,
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, — Die neuen Unternehmer de» Theater» del Circo wollen

im bevorstehenden Winter die Grisi, Mario und Lablache

nach Madrid kommen lassen, um dort Vorstellungen zu geben.

Feuilleton.

Nene Erfindung; Im Orselbnu.

Wir können nicht unterlassen, darauf aufmerksam zn machen,

dass der rühmlich»! bekannte Orgelbauer Hr. Jos. Chwalal in

Merseburg neuerding» »ehr wichtige Erfindungen und Verbesse-

rungen im Orgelbaufachc gemacht hat. Namentlich ist cs ein

aenes Hegierwerk für das Hauptwerk, dessen Vorzüge so

wesentlich sind, dass dem Erfinder ein grosses Verdienst um die

Orgclbankunst nicht abgesprochen werden kann. Dasselbe

wirkt; 1) bei geringem ganz gleichem Tastcufall, einen wesent-

lich verschiedenen Ventilaufgang, so dass für die tiefsten Pfeifen

der weiteste, für die höchlen aber der geringste Aufgang Statt

findet; 2) ist durch dasselbe, bei ganz gleichmässiger Spielart,

alles Rasseln für immer beseitigt, und 3) ist dies Regierwerk

höchst einfach construirl und (mit Ausnahme der Abslracten) ganz

von Metall gearbeitet. Dasselbe gewährt ausserdem noch den

Vortheil, dass es, für alle Werke gleich onwendhar vorrälhig

gearbeitet werden kann, weshalb der Erfinder die Absicht hat,

für dasselbe ein Patent nachzusuchen. Wir wünschen dem eben

so anspruchslosen als tüchtigen Künstler für sein rastloses Stre-

ben nach Vervollkommnung seiner Kunst die verdiente Anerken-

nung. Uebrigcns ist Hr. Chwalal gegenwärtig mit der Aufstellung

einer Orgel in der Kirche zu Neustadt-Magdeburg beschäftigt,

gern bereit. Jedem, den cs inlercssirt, die Ansicht seines Kegier-

werks etc. zu gewähren. Figaro.be-

Verantworllicher Rcdacleur Gustav Bock.

Musikalisch - litterarischer Anzeiger.
Im Verlage der Unterzeichneten erschienen:

Josef Gung'l,
Träume auf dem Oeean. Walzer f. Pflc. Op. 80.

ä 2 mains 15 Sgr.

Derselbe f. Pfte. ä 4 mains 20 -

Abschied von Berlin. Walzer f. Pfte. Op. 77. ä 2 ms. 15 -

Diese neuesten Walzer «Jb»ef Chh^Ps gehören unbedingt

zu den besten Erzeugnissen dieses Genre'»; sie versprechen ebenso,

wie dessen frühere Compositionen
,

sehr verbreitete Musikstücke zu

werden.

Ebendaselbst erschienen die beliebtesten Tänze anderer Componi-
slen, als:

Miilse:
ä Rövoir, Polka 5 Sgr.

C&cilicnmarsch 5 *

Sturmmarsch-Galopp... 7J -

Sylphidcn-Puika.. 5 -

Mtraune:
Krambambuli-Galopp 7^ Sgr.

heutner:
Aclien-Schwindcl-Galopp 5 Sgr.

Cavallerie-Signal-Marsch 5 .

Mars-Rufe. Galopp 7^ .

8olda»«en-Abachled-NIar»eh 5
Zigeuner-Polka 5 >

Itildcgard-Polka 5 »

Carneval-Polka 5 »

1Lieder:
Signal-Galopp 7$ Sgr.

MLöhrcke:
Sirencn-Polka 7^ Sg r.

r. WHziehen :
Husaren-Polka 5 §g r_

Prinzess-Polka 5

Kfimmtllch für Orrlieatrr eraeblenen and za
haben,

Norallate Nfo. IC.

ron B. Scliott’s Stthneu in Mainz.

tramrr, II., Potpourris. No. 90. sur Io Prophete. 15 sgr.

Nlozart, Senates, neue Ausgabe. No. 1 ä 3, ä 15 sgr.

B»vl>H, H., Rondo-Polka. Op. 20. 15 sgr.

Roaellru, HL, Fant, brill. sur le Prophete. Op. 114. 1 thlr.

W oIlT. Duo hrtll. ü 4 mains sur le Prophete. 0p. 158. 1 thlr.

Mozart, Quatuors p . Pi«uo , Violon, Alto et Bass. Neue Ausgabe

in Part. u. Stimmen. No. I ä 5. AI Ihr. 10 sgr.

Servals*, F. ,
Andante cantabile et Rondo ä ia Mazurka. Op. 7.

Avec Piano 1 thlr. 10 sgr. Avec Orchestro 2 thlr.

Uüffaier, J., Amüsement du Guilariste. No. 17. sur Hsydie.

10 sgr.

Petolettl, P., Fantaisio pour Guitarro sur l’hymno national lasse.

Op. 15. 7i sgr,

, Fantaisie sur la dernitre penst-e de Weber, p. Piano et GuiU

Op. 28. 20 sgr.

Coneone, J , Les llarmoniennes, Collection de Morceaux de chsnl

ä 3 voix de femmes (franz. u. deutsch). No. 4 a 6. ä I2j sgr.

Eie ehorophlle beize, Rccueil de Chocura p. voix d'bomme*

sans acc. LeUre A. Cboeurs de Fcrry. Lettre B. Choeurs de De-

nefre. Cah. 1 a 3. ü 20 sgr.

Flacher, C. I.., Die versunkene Krone von Uhland. Für Bass od.

All. 2. Folge. No. 332. 10 sgr.

, Frühlingstoaslc, Lied. 2. Folge. No. 337. 7J sgr.

Einelmer, I'., 3 (tuarlcitc f. Männerstimmen. Op. S4. 1 thlr.

.'Nethfesael, E , 6 Lieder aus Gall's Kinderbeimalh. Kört Stimme

m. Pfte. Op. 10. 10 sgr.

Seblooz, A , Brummcrlied v. Ortlepp, f. 4 Männerst. 15 sgr.

Yolkalied, irisches, Die letzte Rose (Ihe laste rose) m. Pfte. nnd

Guit. 5 sgr.

Tliomn«, A., Der Kadi (le Caid). Komische Oper in 2 Akten.

Yollst. Klav.-Ausz. 6 thlr.

Kühner, 1%’., Journal pour Musiquo mililaire. Cab. I ct 2 «

3 thlr. 15 sgr.

JEVf« Bote €2. Bovk
,

(Gustav Bock)
Künigl. Huf-Musikltandlcr in Ueriin, Breslau und Stettin.

Säninitlick zu beziohen durch Bote <t' Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed. Bote K Iw. Bork (Ci. Bock, Künigl. Hof-Musikbändlcr), Jagerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzeratr. No. 8.

Stettin, Schulzcustr. No. 310. . ____________________
Druck von J. Petscb In Berlin.
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Druckfehler In den Symphonie-Partituren Beethoven'«.
' Von Theodor ühlig.

Zu wiederhollen Maien schon haben gewichtige Stim-

men in musikalischen Zeitschriften auf einzelne Stellen in

Beelhoven’s Symphonieen aufmerksam gemacht, welche durch

ein Versehen dos Componistcn, Abschreibers oder Noten-
stechers diejenige inuthinnasslich fehlerhafte Gestalt erhalten

haben, in der man sie in den Partituren und zahlreiehcn

Arrangements jener Tonwerke vorfindet. Wie die Erfah-

rung zeigt, sind jene Stimmen leider nicht in dem Maasse
beachtet worden

,
wie cs ein jeder Verehrer Beethoven’s

im Interesse seiner unsterblichen Werke wünschen muss,

und so dürfte cs nicht überflüssig erscheinen, wenn die

fraglichen Stellen und die Gründe für die Ansicht von der

Fehlerhaftigkeit derselben immer wieder namhaft gemacht
werden. Ich beschränke mich im Folgenden vorläufig mit

Absicht auf diejenigen Slcllcn in den Symphonieen Beetho-
ven’s, welche sich im Widersprurhe mit den Grundsätzen
befinden, die dieser Componist bei Handhabung der Rhyth-
mik befolgt, welche die Ebenmässigkeit des rhythmischen
Baues stören. Grundsatz aber war es bei Beethoven, aus-
schliesslich gradlaclige, ungradtactigc Rhythmen nur be-
dingungsweise anzuwenden: dies namentlich in Tonsätzen
schnellen Zeitmaasses und einfacher Tactart. Diese Er-
scheinung ist als blosso Conscquenz der Tanzmusik zu be-
trachten, durch deren Wiederaufnahme Beethoven die Re-
stauration der Instrumentalmusik bewerkstelligt hat. Hier
ist der Ort nicht, das eben Angedeutete weiter auszuführen;
da jedoch, was die Grundsätzlichkeit der gradtactigcn Ab-
gliederung anbelangt, diese von einem Jeden in fast allen
TonsAtzcn Beethoven’s beobachtet werden kann, so braucht
zu solcher Beobachtung eben nur aufgefordert zu worden.

Die fraglichen Stellen aber sind die folgenden:

I. D-</ur-Sympkonie, erster Satz.

I. xx

Es sind die vorstehenden die Schlusslakto des ganzen Sat-

zes und einer der mit x bezeichnten Takle ist als zu viel

wegzustreichen. Der Schluss der ganzen Periode muss auf

den 7ten Tact, als auf den letzten betonteren von je 2 Tak-
ten fallen, der Schluss des Rhythmus I. folglich auf den 5len

Takt. Robert Schumann gebührt das Verdienst, auf diese

Stelle zuerst aufmerksam gemacht zu haben.

II. C-moif-Symphonie, erster Satz.

3

A B
II.

39

Digitized by Google



306

Diese Stelle findet sich vor im zweiten Theile, bald nach

dem Ende des Wiederholungssatzes und enthält einen Takt

zu viel, als welcher der mit x bezeichnetc am ffiglichsten

gelten muss. Die Periode I. darf nur 8 Takte, wie die ihr

entsprechende II. enthalten, die Rhythmen B und D müssen

als 4tactige ebenso, wie die Rhythmen A und C überein-

stimmen und wenn cs auch wahrscheinlicher sein mag, dass

Im Rhythmus C sich eher ein Takt- Wiederholungszeichen

zu viel eingeschlichen haben dürfte, als im Rhythmus B ein

Takt Pause, so zeigt doch eine Vergleichung der angeführ-

ten Stelle mit der folgenden:

welche sich im Darchführungssatze vorfindet und gleichsam

den verjüngten Maassslab zu jener ersten mit doppelt so

grossen Verhältnissen abgiobt, dass der überflüssige Takt

nur der bezeichnetc Takt Pause sein kann. Im 4 händigen

Pianoforte-Arrangcment von C. Czerny allein ist diese Stelle

auf die angegebene Weise berichtigt zu finden.

*

111. Symphonie pastorale, erster Satz.

II.

Diese Stelle bildet den Anfang des Wiederholnngssatzes im

zweiten Theile. In der Partitur stehen unter V. in der er-

sten Violinslimme 3 Taktpausen statt dreier Takt -Wieder-
holungszeichen; darauf hat schon R. Schumann aufmerksam

gemacht und im 4 händigen Arrangement von Czerny findet

sich die Stelle in dieser Beziehung berichtigt vor. Aber es

fehlt auch noch ein Takt im Rhythmus V., welcher 4 gleiche

Takte enthalten muss und wird dies ersichtlich aus einer

vergleichenden Betrachtung des rhythmischen Baues der gan-
zen Stelle. Sowie die Rhythmen 1. und II.

,
III. und IV.

übereinstimmen, so muss der Rhythmus V. dieselbe Ueber-

cinstimmung mit dem Rhythmus VI. offenbaren und deshalb

einen Takt mehr erhallen, denn der Takt x darf hier nicht

als Anfang des Rhythmus V. angesehen werden, sondern

bildet den Schlusstakt des Rhythmus IV. Die Behauptung

von dem Zuwenig eines Taktes wird aber auch ohne Bei-

bringung besonderer innerer Beweise gerechtfertigt durch

eine Vergleichung der angeführten Stolle mit der ihr ent-

sprechenden im Anfänge des ganzen Satzes. Diese letztere

enthält in grösserer melodischer Einfachheit, nämlich ohne

die Triolenfiguren ganz dasselbe, was jene angeführte Stelle

aufzeigt; sie beginnt nach der Fermate iiu vierten Takte

und enthält von V. bis VII. ebenfalls 8, also wahrscheinlich

2 mal 4 gleiche Takte. — Erwähnt jedoch muss ebenfalls

werden, dass sich auch ein Gegen t heil leicht beweisen

lässt. Eine der beiden Stellen ist zuverlässig falsch,

doch könnte mich die im Wiederholungssatze richtig sein

und der Fehler im ersten Theile liegen; denn unter Um-
ständen mag dennoch der Takt x Anfang eines neuen Rhyth-
mus sein. Diese Ansicht wird unterstützt ebensowohl durch

die Vortragsbezeichnung, welche dann genau in der Hälfle

der Periode V. bis VII. im ersten Thcil das Forte, im zwei-

ten Thcil das Pianissimo eintreten lässt, als auch durch die

Gestalt der Unlerslimme, welche im ersten wie im zweiten

Theile vom Takte * an eine gleichmässige ist. Natürlich

erscheint dann der Rhythmus IV. als ein drcitakliger, aber

keineswegs als ein wirklicher Dreier, sondern als ein durch

Unterdrückung eines viorten Taktes entstandener, weiche
Gattung von Rhythmen bei Beethoven zwar selten, dennoch
aber zuweilen vorgefunden wird und deren stets bedingungs-
weise Anwendung den rhythmischen Grundsätzen dieses

Componislcn durchaus nicht widerstrebt. P3ne Rückung

vermag die 3takligc Gestaltung des Rhythmus IV. nicht her-

vorzubringen ; eher noch dürfte dies die 5 malige Erschei-

nung des einen Taktes im Rhythmus VI. des zweiten Thci-

)es im Stande sein. — So erscheint denn nun die Herstel-

lung einer Uebcrcinstimnmng zwischen der fraglichen Stelle

im ersten und der ihr entsprechenden im zweiten Theile

als eine unbedingte Nothwendigkeit; man mag jedoch die

Art und Weise, auf welche diese l'ebcreinstimmung herzu-

slcllen, der Einsicht jedes Einzelnen überlassen — sei es

durch Weglassen eines Taktes iin Rhythmus VI. des ersten

Theiles, oder durch Wiederholung eines Taktes im Rhyth-

mus V. des zweiten Theiles. Mir genügt cs, auf den Man-

gel an jener Uebereinstinmiung aufmerksam gemacht und

für jede Art der Berichtigung die Gründe angegeben za

haben.

Die Entstehung der bisher genannten mulhmaasslichen

Druckfehler ist so leicht erklärlich, dass darüber gar nichts

weiter gesagt zu werden braucht; die endlich allgemeine

Berichtigung derselben erscheint aber mehr als wünschens-

wert, dnmit das rhythmische Ebenmaass, welches in Boe-
thoven’s Tonsälzon stets von höchster Vollkommenheit ,

in

den angeführten Perioden wieder hergestellt werde. Ich

ersuche daher dringend alle Orchestcr-Dirigenlen, Klavier-

auszug-Verfertiger und Musiklehrer, das hier Gesagte sorg-
fältig zu prüfen und geeignete Notiz davon zu nehmen.

IV. C-mo//-Symphonie, dritter Satz.

Schliesslich aber will ich nicht unterlassen, noch jener

berüchtigten beiden Takte im genannlen Satze zu gedenken,

welche Alle wohl kennen, die Einige für falsch, Andere für

vom Componisten beabsichtigt halten, die aber nur Wenige
den Mulh haben, wcgzuslrcichen, obwohl sic von Beethoven
selbst für ein Zuviel erklärt worden sind, wofür vor noch
nicht langer Zeit — wenn ich nicht irre

—

Fuchs in der
Wiener musikalischen Zeitschrift vollgültige Beweise beige-

bracht hat. Es sollte die Berufung hierauf eigentlich ge-
nügen, doch sprechen auch Gründe einer inneren Nothwen-
digkeit dafür, dass jene beiden Takle blos durch ein Vor-
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sehen in die gedruckte Partitur übergegangen sein können.

Die fragliche Stelle lautet in ihrer Vollständigkeit:

Erstes Motif.

* V

Zweites Motif.

sie findet sich vor an der Spitze der Wiederholung des

Scherzo und die überflüssigen Takte sind die mit x und y
bezeichnten.

Als einziger vernünftiger Grund für die Beibehaltung

jener beiden Takte liessc sich geltend machen, dass das

doppelte Vorhandensein derselben:

—Ri :

den Uebergang von der gebundenen Vortragsweise des

Scherzo zu der gestossenen seiner Wiederholung vermitteln

solle. Die Gründe jedoch, welche gegen die Beibehaltung

der beiden Takte sprechen, sind im Folgenden enthalten.

Der Satz, an dessen Spitze die fragliche Stelle auflritt,

bildet die wenn auch abgekürzte und in der Vortragsweise

durchaus veränderte, so doch irn rein Musikalischen unver-

änderte Wiederholung des früher gehörten Scherzo. Dieses

Scherzo zerfiel in 3 Theile, von denen der zweite die so-

fortige, in den Ideen nur wenig erweiterte Wiederholung
des ersten ausmachte, welche Wiederholung bei der späte-

ren Wiederkehr des Scherzo demnach ohne Störung im

Aufbau des Ganzen ausbleibcn konnte. Ein jeder der drei

Theile aber bildete ein in sich fertiges kleines Ganze, des-

sen Wiederkehr entweder unverändert oder dessen Vorän-

derung nur nach einem bestimmten und erkennbaren Ge-
setze stattfinden musste, nicht aber nach blosser Willkühr

erfolgen durfte. Ein Akt der blossen Willkühr jedoch

würde das Einschieben zweier Takte in den ursprünglich

fertigen Gedanken:

-TVTT“ 1 rr erre
r- 1 -<F- ~r ]v

I. 1 ~L~ —J 4— +J

deshalb gewesen sein, weil es durchaus vereinzelt, ohne
Vorgang, ohne Nachfolge staltfindet und sich durch keinen

inneren Grund als nothwendig erweist. Denn nothwendig
wiederum ist das Einschieben der beiden Takte nicht, weil

der Uebergang von der einen zur andern Vortragsweise

nicht nur ohnedies schon vorhanden ist:

.4 —

.

sondern dieser Vorgang auch sogleich darauf in der fol-

genden Stelle

sein Ebenbild, seine Bestätigung, seine Erklärnng erhält.

Hierdurch war dar einzige stichhaltige Grund für die Bei-
behaltung der fraglichen beiden Takte widerlegt. — Be-
rücksichtigt man übrigens die neue äussere Gestalt, in wel-
cher das Scherzo wiederkehrt, das gänzlich veränderte Ge-
sammtbild

, als welches es in Folge der verschiedenen

Instrumentation und Vortragsweise erscheint, so dürfte auch
die Folgerung, dass eben jene gänzliche Veränderung des
Gesammtbildes zur Bedingung für die vollständigst Treue
in der Wiedergabe des rein Musikalischen wird, kaum falsch

zu nennen sein. — Nächstdcm ist cs im vorliegenden Ton-
salzc eine innere NothWendigkeit, dass das erste Motif zu
Anfang den Raum von nicht mehr als 4 Takten einnehme:

. 1
p-T fc:

1 * -M
damit durch sein zweites Auftreten in einem Raume von 6

:

tv *
-e- 3: ^=1-
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so wie durch ein späteres in einem Raume von 8 Takten:

sich eine ullmäblige und verhüllnissmüssigo Vergrösserung
desselben herausstellc, welches Wachsen der Ideen einen

Hauplzug in vielen Bcethoven’sclien Tonsätzcn bildet. —
Endlich aber ist die fragliche Stelle uueh von der Art, dass

die Entstehung eines Schreib- oder Druckfehlers nur zu

leicht erklärlich erscheint. Beethoven wollte in der ersten

Periode des wiederkehrenden Scherzo den Uebergang von

einer Vortragsweise zur andern dadurch andcuten, dass er

die ersten Hälften der Leiden Motife in der früheren:

2.

die letzten Hälften derselben dagegen in der neuen Vor-
tragsweise benutzte:

1.
•

—i—4» -p-
|—H h

4—=U

Was ist demnach natürlicher, als dass er die der ersten

Hälfte des ersten Motifs folgenden Takte in der Zerstreuung

ebenfalls auf die frühere Weise fortschrieb, dann erst den
Irrllium bemerkte, hierauf die zweite Hälfte dieses Motifes

in der neuen Vortragsart daneben setzte und die falsch ge-
schriebenen Takle x und y entweder auszustreichen vergass

oder sie auf eine Wciso ausstrich
,

dass der Abschreiber

oder Notenstecher in Zweifel über ihre Geltung bleiben

mochte; was ist natürlicher, als dass das sonach urplötzlich

zu einem Richtersprucho über Leben oder Tod der beiden

Takte genöthigte obscure Individuum als rasender Verehrer

des genialen Componisten — wie sich das von selbst ver-

steht — der bewundernden Mit- und Nachwelt keine der

geheiligten Noten aus der Feder eines Beethoven vorent-

halten zu dürfen glaubte, daher bei der Wahl zwischen

einem gegebenen Zuviel und einem möglichen Zuwenig ohne

langes Besinnen sich sofort für das Plus der beiden Takte

entschied, auf diesen schlauen Streich — der Schalk —
sich wohl gar etwas zu Gute (hat und in seinem gottver-

gessenen Leichtsinn nicht bedachte, welch’ enormes Kopf-

zerbrechen sein Frevel den kommenden Geschlechtern ver-

ursachen würde.

Hiermit nun stimmen die von Fuchs bcigebrachton Be-

lege vollkommen überein und es bleibt die ganze Schuld an

39 »
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jener Erweiterung der musikalischen Gedanken eines Bee-
thoven auf einer unzurechnungsfähigen Mittelsperson

sitzen.*)

Dresden, im August 184(1.

Recenslonen.
Dramatische Musik.

i

Hermann Küster, Hermann der Deutsche,

lyrisches Volksdrama in 2 Theilen. Klavier - Auszug.

Manuscript.

Ref. hatte jüngst die Freude, ein grösseres Werk von

Mangold, welches denselben Gegenstand musikalisch behan-
delt, mit vielem Lobe anzeigen zu können. Es dürfte so

manches anerkennenswerthe Talent durch die neue Zeit des

deutschen Volkslebens, das ja nach allen Seiten hin anre-

gend gewirkt hat, zu künstlerischem Schaffen bewegt wor-
den sein und mit mehr oder minder Glück dem Zeilbewusst-

scin einen Ausdruck gegeben haben; wenn wir nur öffent-

liches Zeugniss von solchem Schaffen erhielten. Der Ton-
künstler hat mit zu vielen Schwierigkeiten zu kämpfen da

wo es gilt, einem grossem Werke selbst nur den Eintritt

in die Oeffentlichkeit zu verschaffen. Es liegt daher ziem-
lich nahe, auch auf Erscheinungen Rücksicht zu nehmen,
bevor sie jenen mühevollen Weg betreten, damit man ihnen

die Reise erleichtere.

Hermann Küster (gegenwärtig in Snarbrück) trat

schon vor mehreren .lahrcn in der Singacndcmie mit einem

dramatischen Oratorium: „die Erscheinung des Kreuzes“ auf

und erregte durch dieses Werk die Aufmerksamkeit der

Kunstfreunde. Was er inzwischen an grossem Arbeiten

geschaffen, ist uns unbekannt geblieben und wir nehmen
somit gern auf dos oben angeführte Werk Rücksicht, wel-

ches er uns im Klavier-Auszugc zur nähern Einsicht über-

sandt hat.

Wenn man von einem bestimmten Ziele sprechen darf,

das ein Kunstwerk verfolgt, so tritt ein solches in diesem

Drama uns so nahe, die Veranlassung lag so ganz in dem
gegenwärtigen Zeitbowusstsein, dass wir darauf nicht weiter

einzugehen brauchen und auch auf die Beurtheilung der

Mangold’schon Composition verweisen können. Von dem
Gedichte sei nur bemerkt, dass es mehr in der Anordnung
des behandelten Stoffes, als in der einzelnen Ausführung
auf einen Werth Anspruch machen darf. Vcrmuthlich eine

*) Pianoforlcspicler mache ich noch beiläufig auf folgende

Druckfehler in dem weitverbreiteten 4 händigen Arrangement der

Bcelhoven'schen Symplionicen von C. Czerny aufmerksam: Im Fi-

nale der F-dur-Sytnphonic (No. S) muss Seite 3ü und 37 der

13te und 1 4te Takt:

Ö4- L c c —

t

sogleich wiederholt werden, der 23ste Takt:

*/.

muss gänzlich wegfallen und im IStcn Takle ist das Sfnriamlo
auszustreichen. Ich vermag mein Bedauern Ober eine Nachlässig-
keit hier nicht zu uulcrdriicken, welche solche grobe Druckfehler
entstehen lassen konnte.

Arbeit des Componisten selbst, zielt es überall sogleich auf
die musikalischen Wirkungen hin und bildet somit nur einen
äussern Rahmen für die musikalisch- nicht dichterisch con-
cipirten Gedanken. Was aber nach dieser Seite hin wirkt
und zu einer Bedeutung gelangen kann, weiss der Verfas-
ser sehr gut; ihm ist ein besonderes Geschick eigen, dra-
matisch wirksam zu gruppiren, was wir schon damals in

seinem Oratorium anerkennen mussten Doch wäre es frei-

lich noch ein schöner Vorzug, wenn auch die dichterische
Arbeit im Einzelnen uls poetische Grundlage und nicht als

Zugabe den Werth des Ganzen heben hülfe. Wie schon
bemerkt wurde, fügen sich ittdess die dramatischen Gruppen
sehr geschickt aneinander und von diesem Gesichtspunkte
aus wird die Aufführung stets einen günstigen Eindruck
horvorrufen. Wir sprechen demnach im Besondern nur von
der Musik.

Zunächst die Ouvertüre. Sie ist ( C-moll und C-Jur)
in einem würdigen Styl gehalten. Das auf die marscharlige
Inlroduction folgende Allegro baut seine Themen in natür-
licher Reihenfolge aufeinander und bildet einen schönen
charaktervollen in sich abgerundeten Salz. Verfolgen wir
nun die Ausführung des Gesanglichen in ihren einzelnen

Theilen, so ist im Allgemeinen zu bemerken, dass der me-
lodische Gehalt wie die harmonische Verarbeitung (über das
Instrumentale haben wir kein Urlhcil und könnten wir uns
höchstens auf Vermuthungen beschranken) Zeugniss von
ächl deutschem Sinn und je nach Maassgabe eines

glücklichen Wurfs im Einzelnen auch von ücht deut-
schem Talent geben. So darf deshalb dies Werk sich

vorzugsweise ein Volksdrama nennen. Das Volk, unser
deutsches Volk, hat nicht in dem hüpfenden Flattersinn der
Franzosen, noch in der trillernden und cadenzirenden Sinn-
lichkeit der Italiener den Ausdruck seiner Gefühlswelt; es

besitzt eine e i g cn th ümlicho Empfänglichkeit für die Töne
und diese soll in ihm genährt werden. In dem vorliegen-
den Werke befindet sich keine Nummer, die aus einem mu-
sikalisch -deutschen Sinne nicht hervorgegangen wäre. Was
sich von dem Dargebotenen ganz besonders auszciclincl, in

welchen Theilen wir eine besondere Begabtheit des Com-
ponisten wabrzunehmen glauben, darüber möchte sieh so
ohne Weiteres nicht urlheilcn lassen. Denn die musikali-

schen Wirkungen sind nur seilen nach dem Eindrücke durch
das Auge erfassbar. Aber wir möchlen doch dasjenige her-
vorheben, was uns bei der Durchsicht des Werkes vorzugs-
weise als gelungen erschien.

Von durchaus origineller Färbung ist der Schwerter-
tanz mit einem Chorgesange der Deutschen. In ihm soll

sich das charakteristisch Nationen» gewissermaassen in sei-

ner ideellsten Besonderheit misprägen. Dem Anschcino
nach ist dio instrumentale Seite hier etwas Wesentliches
und das wilde Incinanderwebcn der Instrumente in den ru-
higer gehaltenen Gesang muss von ausserordentlicher Wir-
kung sein. Von einem gleichen Werlhc erscheint dann
später der Chor der Römer (N'o. II). Es herrscht darin

ein Feuer, und wenn wir wollen, innerhalb der strongslcn

Form, eine Zügellosigkeit, die den Uebermulh des Volkes

sehr gut zur Anschauung bringt. Die an diesen Chor sich

schliessenden Rccitalivc gehören ebenfalls zu den gelungen-
sten Partieen des Werkes. Das Quintett mit Chor (No. 15)
ist nach seinem gesanglichen Werlhc eine Composition, die

entschiedene Wirkung hervorbringen muss und zugleich

sehr geschickt und kenntnisreich gearbeitet. Wenn wir
den Gesang der Jungfrauen (No. 20) etwas zu weil ausge-
führt finden, so müssen wir demselben und der sich daran
schliessenden aus Duett und Arioso bestehenden Scene doch
einen entschieden dramatischen Wcrlh zusprechen. Zu dem
idyllischen Gewogc ländlich - häuslicher Empfindung und zu
der wahrhaft gcmüthlichen Schilderung deutscher Weiblich-
keit bildet die leidenschaftliche Haltung des Duells zwischen
Hermann und Thusnelda eine durchaus dramatische Steige-
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rung, welche dann in dem Arioso ebenso psychologisch

richtig abgedämpft wird. Diese Scene ist zu den interessan-

testen Gruppen des Dramas zu zählen. Wir übergehen dio

glücklich gesteigerten Effecte und die ebenfalls fein durch-
dachte Zusammenstellung der Hauptfiguren in dem Finale

und erwähnen aus dem zweiten Theile vorzugsweise der
kräftigen Chore, welche mit vieler Liebe von dem Compo-
nisten geschrieben zu sein scheinen. Deutsche, Römer,
Barden, Jungfrauen präsentiren sich in diesen Massen reich-

haltig und charakteristisch. Der eine Chor zeugt in seiner

melodischen Erfindung und Ausführung von einem glück-

lichem Wurf als der andere; überall aber ist das Streben

ersichtlich, durch scharfe Ausprägung der Melodie und Ein-
fachheit der Harmonie die Massen abzugrenzen und durch
sie die Action zu beleben. Ebenso begegnen wir im Ein-
zelnen, namentlich in Bezug auf die Zusammenstellung der

dramatischen Gruppen trefflichen Zügen. Der Componist hat

es verstanden, dem Ganzen eine so wirksame tragische

Spitze zu geben, dass wir eine nähere gründliche Bekannt-
schaft mit diesem Drama zu machen mit Recht wünschen
dürfen. Darnach würde sich auch wohl Manches, was un-
serm Auge weniger zusagte, für das Ohr günstiger heraus-
stcllen, zumal die kurze Frist, welche uns der Componist
zur Durchsicht seiner Arbeit gestattet hat, nur eine ober-
flächliche Bcurthcilung möglich machte. Es soll daher auch
das, was hier gesagt worden, dem Componistcn vorzugs-
weise zur Ermuthigung dienen, wacker auf seinem Wege
vorwärts zu gehen; wir haben ihm einige Worte der An-
erkennung aussprechen wollen, dio sein reges und künst-
lerisches Schaffen in vollem Maasse verdient. Möge cs ihm
vergönnt sein, dem Werke bald eine öffentliche Aufführung
und demnächst eine Verbreitung in weitere Kreise zu ver-
schaffen. Otto Lange.

Berlin.
nmlkallieh« Revue.

Die Italienische Opeb gab am 22len Cenerentola von

Rossini. Es war zu erwarten, das* die Oper mit entschiedenem

Reifall aufgenommen werden uürdc. Denn die Rollenbesetzung

fügt sich aufs Günstigste dem gegenwärtigen Zustande des Re-

pertoirs. Die Hauptrolle macht an Sgra. Gariholdi eben jene

Ansprüche, welche diese ausgezeichnete Coloralursängerin zu be-

friedigen durchaus im Stande ist. Wir möchten fast sagen: vor

aller Coloralur kommt cs zu gor keiner Stimme und da diese der

wesentlichste Mangel der Künstlerin ist, hat sie in der genannten

Oper ein sehr gutes leichtes Spiel. Mit einem Worte, ihre Lei-

stung befriedigte vollkommen, und die Auszeichnung des Hervor-

rufs krönte dieselbe. Ueber den Prinzen von Salerno, Sgr. La-
bocelta ist uichts zu sagen. Dieser Künstler ist so durch und

durch Musik, in seinem ganzen Wesen, in seiner Technik und

Auffassung, dass er seine Zuhörer stets zu einem förmlichen En-
thusiasmus fortreissl. Sein Kammerdiener Sgn. M az zo I e Iti macht

sichtliche Fortschritte, was die Reinheit und Sicherheit der Into-

nation anlangt. Das Material seiner Stimme fügt sich leicht den

Anforderungen und wenn er als Acteur auch noch etwas schwer-

fällig erscheint, so trauen wir ihm doch die Fälligkeit zu, auch

iu dieser Beziehung vorzuschreileo. Der BufTo Catalano ist

uns noch von früher bekannt. Er könnte sich etwas massigen,

sonst befriedigte er sowohl wie seine beiden Töchter. d. R.

Feuilleton.

Schreiben von G. W. Fink in Leipzig an J. P. Schmidt

in Berlin.

Verehrter Herr und Freund!

Ihr werthes Schreiben vom 26. Mai hat mich auf zwiefache

Weise ernst gefasst. Ihre Klage über den allgemeinen Egoismus
der Zeit ist freilich nicht grundlos. Niemand bat mehr Gelegen-
heit, mit dieser Krankheit Bekanntschaft zu machen, als ein Re-
dacleur. Halten wir uns fein zusammen und lassen wir gewähren,
wo nichts za ändern steht. Die Welt wird anders, besser selten.

Die Einzelnen gewinnen und erstärken sich durch Trübsal. Diese

mögen unsere Welt »ein, mit und in welcher wir empfinden; für

die übrigen wollen wir handeln, wo es möglich ist, damit wir
den erstem immer theurer werden.

Den ehrenden Antrag, dereinst Ihren Nekrolog zu schreiben,

nehme ich an, wenn es das Geschick erlaubt, wenn ich nicht

eher heim gehe.*) Wer weiss, wie cs kommt. Der Wald wird

lichter. Mög* ich mir Ihre und aller Guten Theilnahme erhalten

und erstarken, dass sie noch auf meinem Hügel eine Blume guter

Erinnerung pflanzen können.

Ich wünsche Ihnen und den Ihrigen, die Sie von mir freund-

lichst grossen wollen, Glück und Gesundheit und heiler langes

Leben. Iu des Höchsten Hand befeht' ich meinen Lauf ohne Sorg'

und Kümmerniss: ich weiss wohl, was er thut. Erhallen Sie mir

Ihr Wohlwollen, grossen Sie Alle, die meiner freundlich geden-

ken und seien Sie gewiss, dass mein Streben nach allem Guten

und meine unwandelbare Anhänglichkeit an allo Wohlgesinnte

nur mit meinem Leben erlischt.

Ihr ergebener G. W. Fink

Leipzig, den 3. Juni 1832.

Zwei Sängerinnen.
Die Jahreszeiten erzählen folgende Auecdote von der Sän-

gerin Gabrielli. Die Kaiserin Katharina empfing cio sehr gnä-

dig, als sie einst nach Petersburg kam. „Was sollen wir für Dich

thon, schönes Kind, die Du express von Neapel hierher kommst,

um uns Vergnügen zu bereiten, w as verlangst Du, wenn ich Dich

für ein Jahr engagire?“ „Ew. Majestät sind allzugnädig! 11 enl-

gcgncle die Sängerin. „Ich werde diesen Winter für Pelzwerk

bedeutende Summen auszugeben haben, und da ich nur eine arme

Künstlerin bin, so glaube ich nicht Ew. Majestät unbillig zu er-

scheinen, wenn ich 20,000 Rubel verlange.“ Bei diesem, für da-

malige Zeiten unerhörtem Yerlangco, mit ungeheurer Kaltblütig-

keit und Gleichgültigkeit ausgesprochen, flog über dio Stirn der

Kaiserin eine leichte Wolke, ein verächtlicher Zug zuckte am
ihre Lippen und ihr Auge sprühte, allein all' dieses war Sache

eines Augenblicks. „Ich war“, erzählte die Gabrielli später, „ob

der Wirkung meiner Worte nicht wenig erschreckt und bedauerte

sie innig, allein um nichts in der Welt bitte ich in Gegenwart

des Hofstaates dieselben widerrufen.“ „Zwanzigtaosend Rubel 1“

wiederholte die Kaiserin gedehnt; „beharrst Du bei Deinem Ver-

langen? Für diese Summe kann ich zwei Fcldmarschalts haben.“

„Wenn das der Fall ist,“ entgegnete die Sängerin mit unerschüt-

terlicher Kaltblütigkeit, „engagiren Ihro Majestät vielleicht zwei

Feldmarschalls, welche singen können.“ Ich weiss nicht, erzählte

die Gabrielli spitor, welcher böse Dämon meine Zunge beherrschte

;

als dio Worte heraus wareu, sah ich schon im Geiste die Eremi-

tage und Sibiren, allein das Glück war mit der kühnen Sängerin.

•) Der theurc Frennd entschlief bereits im August 1846. J. P. S.
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„Du bist kühn, mein Kind,“ hcganu die Kaiserin von Neuem,

„allein da Du selbst Dich so hoch nbgeschätzt Last, so will ich

Bichls abdingen, und Du sollst auch mir so viel werth sein, wie

»wei Feldmarschalls.“

Eine ähnliche Antwort gab ciast die berühmte Schröder-

Devrient dem König!. Sächsischen Minister Müller, als er die Be-

werbung machte: „Madame, Sie haben ja jährlich 6000 Thalcr,

so viel wie ich als Minister, und sind nur eine Sängerin.“ „Das

ist wahr,“ enlgcgnele sie, „allein es sind bald zwanzig andere

Gelehrte aufgelundeu, die als Minister dasselbo leisten würden,

was Sie leisten j wenn Sie aber nur fünf deutsche Sängerinnen

zusammen suchen sollten, die das leisten, was ich leisten kann,

werden Sie lange zu Sachen haben.

TliemtermsameHlnerle.
Im Circus bei den Kunstreitern reitet in neuerer Zeit auch

immer ein ganz kleiner Junge oder ein ganz kleines Mädchen mit,

sie sind so klein, dass sie eigentlich kaum laufen können, aber

wie gesagt - sie reiten. „Jedes Publikum ist gut,“

hat einst die unsterbliche Malibra n gesagt, also ist auch das

Publikum bei den Kunstreitern gut, und es kauft draussen im

BüfTet für die kleine Reiterei Zuckcrdüten oder Apfelsinen, je

nachdem die Jahreszeit es bietet, und feuert sie dem hübschen

Jungen oder Mädchen massenweise hinunter in den Circus. Diese

kleinen Liebesgaben werden den Kindern hinterm Vorhang gründ-

lich wieder abgenommen, weil das süsse Zeug ihnen schädlich

aein würde, sie wandern wieder ins Büffet, werden wieder ver-

kauft, den Kindern wieder zugeworfen und erfüllen so ihre sät-

tigende Bestimmung, d. h.: sic helfen den Hafer für die Pferde

verdienen. Das ist ganz gut und spasshafl, aber wir haben vor

wenig Tagen im grossen Hofthealcr einer Residenz etwas erlebt,

was diesem Manocuvrv so ähnlich sicht wie der Schimmel einem

Rappen. Und das ist nicht ganz gut. Wir sasseu in einer Loge,

während auf der Bühne eine grosse erwachsene Künstlerin sang,

aehr herzergreifend; ihre grosse erwachsene Schwester sass gleich-

falls in dieser Loge and warf der Sängerin nach dem zweiten

Akte Kränze zu — auch sehr herzergreifend! Geschwisterliebe

ist etwas gar Schöne», aber sie sollte nicht bis zur kranzwerfen-

den Bewunderung ausarlcn. — Blumenkränze sind etwas gar Präch-

tiges, aber man muss sic einmal werfen und nicht wieder, sonst

gleichen sie den Zuckcrdüten der Beilegungen. Wenn eine Sän-

gerin es gestattet, dass die Schwester ihr Kränze wirft, so ist das

zwar stark, wenn sie aber gar zugiebt, dass diese Schwester sieb

die geworfenen Kränze des zweiten Aktes von der Bühne wieder

holt, um sie nach dem vierten abermals zu verwenden, dann

übcrlrillt sie an Knnstreiterschaft weil des kleine dem Pferde auf-

gebundene Mädchen, dem erst am nächsten Abend dieselben
Apfelsinen wieder zugeworfen werden. (Signale.)

Nachrichten.

Berlin. Ein neuer Cyclus der Symphonie-Soireen wird auch
in diesem Jahre wieder beginnen und zwar wiederum im Saal

der Singacademie, du der Saal des Schauspielhauses einer be-
deutenden Restaurirung bedarf. Diese bei uns durch die aus-
serordentliche Vollendung der Ausführung unter Tauberl» Lei-
tung berühmt gewordenen Coiiccrlc, üben die ungeschwächte

Anziehungskraft auf unser Publikum aus, und bilden tiaea

Glanzpunkt der Kunstleistungen unserer Residenz.

— Se. Maj. der König haben dem jungen Violoncellisten

Bernhard Hildebrand (Enkel Bernhard Homberg's) für sein

Solospiel in einer Privat- Soiröe bei Se. Maj. eine goldene Uhr

als Anerkennung zum Geschenk gemacht.

— Die Thö musicals. von Gungl versammeln eine zahlreiche

und elegante Gesellschaft in Sommer's Salon, wo neben den sonst

gewöhnlichen Tanzmusiken auch oft eine Symphonie zor Auf-

führung kömmt. Der letzte Mittwoch brachte eioe neue Sympho-
nie von Richard Würst, welche der frühem in technischer Gewand-

heit gleichkömmt. Der erste Satz der Symphonie ist entschieden

der beste, sowohl an Erfindung als interessant durchgeführter

Arbeit, weniger das Adagio, welches durch Kürzung bedeutend

gewinnen würde; das Scherzo und Finale ist interessant und ge-

schickt gemacht, die Ausführung war sehr gut; weiter ist des

meisterhaften Vortrags der Ouvertüre zum „Thal von Andorra“

rühmend zu erwähnen. Die Zuhörer erkannten dies durch den

lebhaftesten Beifall auch vollständig an.

— Zunächst steht uns in der Oper „die Kirmes“, eine seit

12 Jahren nicht gehörte einactige Operette von Taubert, unge-

fähr vor 17 Jahren componirt, bevor. In Vorbereitung sind;

„Wilhelm von Ornnicn“, „Zampa“, „Krondiamanten“, „Fidelio“

and „Don Juan“.

— Es ist Aussicht vorhauden, dass Fri. Fodor für die ita-

lienische Oper wieder engagirt werden wird.

— Am 20len halleu wir das neue Singspiel „das Verspre-

chen hinter dem lleerdo, 1 * eine Novität, die siA trotz der vor-

trefflichen Besclznng nicht lange erhalten wird. Der Stoff ist zu

sebaal und erhielt nur durch die Schlossscene einiges Interesse.

Hr. Gero, der in derselben als Sänger auftrilt, belustigt durch-

seine gänzliche Stimmlosigkeit, während Frl. Marx und Hr. Pfister

mit ausserordentlichem Geschick dio Tyrotcr Alpenlieder singen,

auch Hrn. Döring gebührt für seiue treffliche Darstellung die

vollste Anerkennung.

— Kapellmeister Dorn aas Köln wird in Nicolafs Stelle

eintreten.

— M-eyerbcer hat sich hier nur einen Tag aufgehalten,

nachdem er auf seiner Rückreise von Gastein auch Wien mit ei-

nem Besuch beehrt. Der Grund seines dortigen Aufenthalts war,

den Sänger Ander zu hören, der eine treuliche Stimme besitzt.

„Der Prophet** wird nun jedenfalls im Frühjahr zor Aufführung

gelangen. Meyerbeer ist nach Paris abgcreisl.

Breslau. Neben dem Gastspiel Tichatschek's ist Prl.

Babnigg aus Hamburg in gleicher Eigenschaft hier eingetroffen.

Spontini's Mcisleroper „Cortes“ wurde von Hm. Tichalschek in

der Huuptparlhie trefflich ausgeführt, ungeachtet der Sänger nicht

gut disponirt war. Frl. Bank

c

war als Amazili anerkennenswerlh,

Hr. Riegcr ein treulicher Telasco, ebenso Hr. Pravit als Ober-

priester. Dass unscro Chöre in solchem bedeutenden Werk zo

wünschen übrig lassen, ist gerechtfertigt. Im „Freischütz“ war

neben Tichalschek (Max) Frl. Meyer eine ganz vorzügliche

Agathe und bestätigte in dieser Porthie, was wir in unsertn vo-

rigen Bericht über die „Hugenotten** erwähnten.

Frankfurt n. M. Dem Kapellmeister des hiesigen Stadl-

Theaters Hrn. Louis Schindelmeisscr wurde dieser Tage von

Sr. Hoh. dem Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotlia die dem Herzogi.

Sachsen -Eroeslinisehen Hausorden ofliliirtc goldene Verdienst-

Medaille verliehen und dieselbe nebst der Decoration und einem

Exemplar der Ordensstatuteu durch dus Sächsische Staalsministe-

rium zugesandt.

Bremen. Der beliebte Sänger ßehr aus Leipzig ist jetzt

hier eugngirl und wird demnächst ciulrcffcn; eine gute Acquisi-

tion für unsere Bühne. Als Plumkclt in der „Martha“ findet Hr.

Bohr kaum einen Rivalen, ferner sahen wir denselben in Leipzig
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mit Auszeichnung als Alfonso („Lucrezia“), Jacqes Sincere („Thal

von Andorra“), Garsias („Roland* Knappen“), Rokko, Leporello,

Popageno etc.

Leipzig. Die hie*. Singacademie wird binnen Kurzem R.

Schumann'* „Peri“ zur Aufführung bringen.

— Kapellmeister Netzer geht als Kapellmeister nach Mainz.

— Bei Whislling ist ein Verzeichoiss aämmllicher in

Druck erschienener W erke des eben so Fruchtbaren als beliebten

Componisten Charles Voss nach Reihenfolge der Opaszahlen, mit

Angabe dor Tonarten, Verleger io Deutschland, Preise and Bear-

beitungen erschienen; demnach ist die Opnstahl bis auf 105 ge-

stiegen. Den sehr zahlreichen Verehrern der Voss'schen Compo-
sitionen wird dies eine willkommene Gabe sein.

Dresden. „Gibby der Dudelsackpfeifer“ von Clapisson ist

hier mit gar keinem Erfolg zur Auffahrung gekommen nnd wird

wahrscheinlich mit diesem ersten Debüt verschwinden. Einzelne

interessante Nummern vermögen die Oper nicht zu halten. Die

Oper war sehr gut einstudirt. Hr. Weixelsdorfer gab sich die

grösste MQhe, ebenso Frl. Schwarz bach.

— Frl. Miohalesi sang neulich die Elvira im „Don Juan“.

Die Künstlerin ist jetzt hier engagirt.

— Von Richard Wagner beGndet sich eine Broschüre un-

ter der Presse; „die Kunst und die Revolution“.

Stuttgart. Unser {Theater wurde am 4. September, dem
Oebnrlslage der Königin, mit „Martha“ eröffnet.

— Fr. Schreiber-Kirchberger, welche sich der all-

gemeinsten Gunst erfreut, ist hier engagirt.

Mainz. Seit längerer Zeit besieht zwar der Verein für Kir-

chenmusik unter Direction des städtischen Musikdirectors Wer-
ner io unserer Stadt und haben wir schon sehr gute Aufführun-

gen erlebt, indessen ist er jetzt zum ersten Mal mit einem grössere

Werk aufgelretcn und zwar mit den „Siebenschläfern“, Oratorium

von Löwe. Die Anfführung war vortrefflich, das Musikcorps des

österreichischen Infanterie- Regiments Erzherzog Rainer hatte den

instrumentalen Theil übernommen. Die Eröffnung unser* Theaters

steht noch in ferner Aussicht.

Pesth, den 1. September. Der gestrige Theaterabend ging

glänzender zu Ende als man vermuthele. Ein elegantes und ge-

wühltes Publikum füllte alle Räume des National -Theaters, das

den Feldzeugmeister Baron Haynsu, als er Schlag 7 Uhr in sei-

ner Logo erschien, jubelnd begrüsste. Alles stand auf und ent-

blösste das Haupt, Damen schwenkten Tücher, Herren ihre Hüte.

Nun ging der Vorhang auf. Das Theaterpersonal sang vor dem

Bilde seiner Majestät die Yolkshymnc, deren neuer Text von

Schröer unter das Publikum vertheilt wurde. Letzteres erhob

aich abermals und stimmte jubelnd in das: „Gott erhalte“ ein.

Zum Schloss wurde Haynau's lithographirtes Portrait enthüllt und
von zwei Genien mit Lorbeer bekränzt. Die Beleuchtung der Do-
nauslädte unterblieb a»f ausdrückliehes Verlangen des Generals

en Cher, der sichtlich gerührt war. Heute ist eine neue restliche

Vorstellung im National- Theater. Man giebt die Oper „Nabncco-
donosor“. Während der gestrigen Vorstellung wurden zwei Ge-
dichte an Haynaa ausgegeben.

Paris. Gueymard versuchte sich am Freilag in der Rollo
des Eleazar io der Jüdin, leider fiel dieser sehr unglücklich aus,

denn es fehlt dem Künstler zu dieser Rolle noch alle Befähigung;

weder Spiel noch Ausbildung im Gesang berechligen zu dieser

schwierigen Parlbie, welche einen eben so guten Schauspieler alt

Sänger verlangt.

— Prüde nt ist von seinem Ausfluge hierher zurückgekehrt,

und hat neue Compositionen mitgebracht. Wir haben die Hoff-

nung, ihn diesen Winter hier öffentlich zu hören. Auch de Bc~
riot ist hier eingetroffen.

— Die sterblichen Ucberreste Habeneck' s, welche vorläu-

fig auf den Friedhof Montmartre beigeselzt wurden, werden nach
dem Kirchhof Pöre Lachaise Obersiedelt werden. Die Wittwe des

berühmten Meisters hat eine Grabstätte angekauft in der Nähe der

Gräber Cherubini's und Maria Milanollo's, der Lieblings-Schülerin

des Gründers der Conccrt-Gescllschaft des Conservaloir.

Lyon. Das Thal von Andorra wird binnen kurzem hier in

Scene geben.

Marseille. Die Wiedereröffnung unseres Theaters ist weiter

hinaus geschoben durch die hier sehr bösartig auftreteode Cholera.

Brüssel. Die durch ihre Schönheit und angenehme Stimme

bekannte Nichte der Mad. Viardot Garcia, Frl. Antonie de

Men di, hat sich mit dem ausgezeichneten Violonistcn u. Professor

am hiesigen Conservaloir Löonhard verheirathet.

London. Der „Musical World“ veröffentlicht einen ge-

nauen Etat der Einnahmen und Ausgaben der italienischen Oper

Covenl-Garden w ährend der beiden letzten Saisons. Die Ausgaben

beliefen sich im Jahro 1848 auf 78,765 Liv. Sterling, 1849 auf

54,862 Liv. Sterling, das Deflcit für die erstgenannte Saison

34,756 Liv. Stert, für die zweite auf 25,455, im Ganzen 60,211

Liv. StcrI. (oder 421,477 Preuss. Rlhlr.)

Der Bischof von Norvich ist im 70. Jahro im Schloss zu

Braham in Schottland gestorben, ein enthusiastischer Verehrer der

Künste und Jenny Lind' war er es, der für die Aufstellung einer

Bildsäule der Künsllerio einen besondern Raum in seinem erzbi-

schöflichen Palais hatte eingerichtet.

Birmingham. Unser grosses Mosikfest hat begonnen und

bringt wie alljährlich Monstre-Programme. Die Gräfi n Rossi wirkt

in diesem Concert mit.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarischer Anzeiger.

A. Piauoforteiunxik.
Beethoven, L. r., Lieder von F. Liazt übertragen. — •Do-

rna, L. 4 H. Hen, Yariations et Polacca sur un thöme alle—

nnand p. Plle. et Flüle. 5e Ducttino facile. — Goria, A., Ca-
priccio de Concert sur leTrio fav. del'Opera: Jerusalem. Op. 40.— Gung'l, Josef, Träume auf dem Occan. Walzer f. d. Pfte.

zu 4 u. 2 Händen. Op. 80. - Halevy, F„ Das Thal von An-
dorra, Potpourri. — ‘Heller, S, la Marguerilo du Val d'An-
dorre, Caprico brillant. Op. 66. — Jugendfreund, musikali-

scher, Eine Auswahl der beliebtesten Tonstücke in leichter Spiel-

art zur Erheiterung der Jugend eingerichtet f. d. Pfte. zu 4 Hlnd.

Cab. 2. — ‘Kalkbrenner, F, Derniörcs Peosoes musicales. 3

Lieder ou Romanccs saus paroles. Op. 199. — Lecarpcnlier,

A., les jeunes Alle* de la Vallce, 6 petils Valses sur des Chan-

sonette* de diverses Auteurs. Op. 131. — Leulner, A., Solda-

ten- Abschied, Marsch. Op. li. — Lumbye, H. C., Arabella-

Walzer f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. No. 55. — Mendelssohn-

B orthol d y, F., 6 Kioderslücke f. d. Pfte. zn 4 Händen einger.
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Op. 72. — Meyerboer, G., Potp. No. 1 sur des molifs fnvoris

de l'Opera ; leProphöte p. H. Cramer. — Mozart, W. A., So-
ziales, No. ]-3. Nouv. Edition. — «Musard, Jerusalem, 2 Qua-
drille* p. le Pfte. ä 4 mains. No. 1.2. — Petiolclti, P., Fan-
taisie sur la deruiöre pcnsüc de Weber p. Guitarre et Pfle. Op.

28. — Ravioa, H., Rondo-Polka. Op. 20. — Rosellen, H.,

Fantaisie brill. sur l’Opera: le Caid d’A. Thomas. Op. 113. —
Derselbe, Fant, brill. sur le Prophöto de G. Meyerbeer Op. 114.

Servais, F., Andante cantabile et Rondo ü le Mazurka sur

un air de Ralfe p. le Veile, avcc Pfte. Op. 7. — «Sol ms -

Sonnenwaldc, Graf, Defilirmarsch. — Thalbcrg, S. <t de

Beriot, gr. Duo conccrtant p. Pfte. et Violon sur des molifs de
Scmiramide de G. Rossini arrangee. Op. 54. — Voss, C., Wla-
dyslawa, Mazourka-Caprice. Op. 65. No. 3. — «Wolff, E„ le

Frophcte de G. Meyerbeer, Duo brillant a 4 mains p. le Pfte.

Op. 15a

B. Geaangmoaili.
Benedict, J., Duett aus der Oper: die Kreuzfahrer od. der

Alte vom Bergo. — *Concone, J., Inlroduclion ä l’art de bien
chanler ou Methode elcmcntaire de chant. — Derselbe, les Har-
moniennes, Collection de Morceaux de Chant a 3 Voix do femmes.
No. 4-6. — Fischer, C. L., Frühlings-Toaste, Lied. Op. 6. No.l.— Derselbe, die versunkene Krone f. Bass od. Alt. Op. 7. No. 2.— «Puchs, A., 3 Lieder. Op. 2. — Henrion, P., Une der-
nifere conqudte, Souvenirs. — Derselbe, la Voix de la fleur.

Chansonnette. — Derselbe
, la föte du pays. Chansonnette.

Derselbe
, la Pandero, Chansonnette. — «Koch, C. , 2 Lieder.

Op. 3. — * Derselbe, Erwartung. Op. 6. — Lachner, F., 3
Gedichte f. 4 Männerstimmen. Op. 94. — «Liederlenz, No.4.5.— ‘Liszt, F., Fest-Album zu Goetbe’s lOOjährigcm Geburtstage.
Vollsl. Klav.-Auszug. — «Hethfessel, E., 6 Lieder. Op. 10. -
«Mewes, W„ Jugcndlieder, Samml. I. II. _ «Naumann, E„
8 Lieder. Op. 4. — «Pachaly, T. J., Cantate zur Reforma-
tions-Feier so wie zum Gebrauch an Sonn- u. Festtagen f. So-
pran, Alt, Tenor, Bass mit Orchester und Orgel. Op. 13.
«Schlooz, A., Brummerlied f. i Männerstimmen. — «Thomas»
A., Der Kadi, kom. Oper in 2 Akten. Vollst. Klavier-Auszug.
«Vogl, Dr. J. N., Balladen- u. Bergmanns-Lieder. — Derselbe,
Soldatenlieder. — Voss, C., 0 wüsstest Du, wie ich dich liebe,

Romanze f. Tenor od. Sopran. Op. 48c.

C. IsiatrnnientnlniuMll*.

Gung’l, J., Träume auf dem Occan, Walzer f. d. Orchester.
Op. 80. — KüTfner, J., Amüsement du Guitariste. No. 17. 6
Airs favoris de l’Opöra: flaydee ou le Secrct. — Morall, W.,
Neueste gründliche u. leichlfassliche theoretisch-praktische Zither-
Schule als Leitfaden zum Selbst-Unterrichte auf der 20- bis 30-
sailigcn Zither. — Peltolclti, P., Fantaisie sur l'hymnc national
russe p. le Guitarre. Op. 15. — Derselbe, Op. 28. s. Pftc.-Mus.

Rossini, G., Ouvertüre de l'Opera: Scmiramide ä gr. Or-
chcstrc. — Servais, F., Op. 7- s. Pfte.-Musik.

Anhang.
Lortzing, A., Rolands Knappen oder das ersehnte Glück.

Komisch-romantische Zauberoper in 3 Akten. Textbuch.

Simmtlich zu beziohen durch Bote «t Hock in Berlin, Breslau

4io Nova-Sendnnt
von

Kd. Mtote G. Mlock
(Gwtfar JBorfi )

König). Hof- Musikhündler

BERUH, BRESLAU, STETTIN,
lipnlriw <1. SckvndsiümlruK 8. SrisUrtotnu» 311.

VMJI-JJUNni 185»
ffftr JPlanoforte.

NEUNTER JAHRGANG.
Subscriptions-Pr. 15 Sgr. Ladenpreis 1 Thlr.

Enthaltend : Geiitner, Marien -Polonaise über ein Lied von
Kücken: „Nun holt mir eino Kanno Wein“. — Jot. CSting’l,
Wanderlieder, Walter. Op. Bl. - Wendel, Odeums-Lust, Ga-
lopp. — Misoard, Andorra-Quadrille, nach Motiven der Oper: „das
Thal von Andorra“. — Lülirrke, Steltincr-Polka. — Lee«
zentkl, Mazurek.

Durch die sorgfältige Auswahl der neusten und besten Tant-
Compositionen hofTen wir dem musiklichenden Publikum mit die-

sem neuen Jahrgange ein eben so angenehmes Werk zur Unter-
haltung in heileren Familienkreisen übergeben zu können, als nos

dies die grosse Theilnahme bei den früheren Jahrgängen bewiesen.

Bllsse, H., Cäcilicmnarscli f. Pfte •JUf. 5
Czerny, C», B Morceaux de Salon de differentes ca-

racteres p. Piano. Oe. 795.

No. 1. Chanson sans paroles — » 10 •

» 2. Galop brillant. — » 10 »

Flttftrl, G , 2 leichte Pianoforlcslückc. 22* Werk.
No. 1. Kindcrstück zu 3 Händen — » 15 >

» 2. Caprico zu 2 Händen — • 15 •

Ginig'l, Josef, Träume auf dem Occan, Walzer.
Op 80. f. Pfte. n. Vln ~ 20 »

Hnl£vy, F., Das Thal von Andorra, romantisch-ko-

mische Oper. Klav.-Auszug f. Pfte. a 2 mains — . - .

1 Ouvertüre zu: „Das Thal von Andorra“ f. Pfte.

« 4 mains • 25 •

llaiiallrk, Ed., 3 Lieder f. 1 Singstimmc m. Pfle.

Begl. Op. 9 _ » 15 .

Heller, Mt., „Horch’ die Lerch’ im Actherblau“,

Ständchen v. F. Schubert f. Pfte. Op. 68 » 25 »

Jugendfreund (Ami de la Jeunessc) f. Pfte. i

4 mains. Heft 10. II. 12. » 10 Sgr t — .

Kunze, Wenn sich 2 Herzen scheiden f. I Sing-

stimmc m. Pfte

Vi&ltrrke, Sircncnpolka f. Pfte

Anteil, Tli , 3 Morceaux mclodicux pour le Piano.

Op. 48. No. 1. Lo Postillon d'nmour »15
Peter», P. A, 6 Gedichte f. I Singst, m. Pftc.-B. — » 25
Pltachner, Zepbyrwalzer f. Pfte »10
HÄtizdir, Gedenke mein, Melodie f. Pllc * "1

Helsitlialer
, Gedichte f. 1 Sopranstimme m. Begl.

Von», CIs., Siehst du dort die Wolken eilen, Lied

v. Kressner. Paraphrase f. Piano. Op. 91 »15
Weist, (»ottf., 3 Preusscnlicdcr f. 4 Männerstimm,

Part. u. Stimmen. No. 1. % . 7^
WollentaiMipt, II. A , Impromptu p. Püc. Op 2. — » 10

u. Stettin. — Die mit * hczcichncten Werke werden besprochen.

Verla, von Ed. Bo«. * «S. Bock («. Bock, König.. Uof“,usikh*nd.cr), Jäger.tr. No. 42.,
Stettin, Schulzenstr. No. 340.

Breslau, Schweidnilzerstr. No. 8.

Druck von J. Petseh in Berlin.
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WIEN. Piftre l«bfUi 9* Cjrlfw

PAR1S. Bruäoi fl Oinj., $J. I« »kWin.

LONDON. *'(»«, Bfil« ft c««p., nt. «ff“ Sh*
8t. PETERSBURG, t. huzer.

STOCKHOLM. Ilmtb.
MEIE

NEWYORK. Srbirirrirrg fl Uni.

MADRID, liiu >iü»iK*-»ru<ff.

ROM. ifrif.

AMSTERDAM. Ilfiot rl imp.

MAILAND. J. lüforir.

BERLINER
herausgegeben von

im Verein theoretischer

MIMKZEITUG,
Gustav Bock

nnd praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen »nt
In Berlin: Ed. Bote dt 6. Bock, JAgerztr. A742,
Breslau, SchweidniUenLS, Stettin, Schulzens!. 340,
and alle Post- Anstalten, Buch - und Musik-

Handlangen des In- und Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Raamll|gSgr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete
werden unter der Adresse: itedaction

der Neuen Berliner Muaikzeitung durch

die Verlagshandlang derselben:

Ed. Bote A 6. Bock
in Berlin erbeten.

Preis de* Abtnnenentn
Jährlich 5 Thlr. ) mit Musik-PrAmie, beite-

HalbJAhrllch 3 Thlr.lhend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 6 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aut dem Musik-
Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. . J . _ , .

Halbjährlich J Thlr. 25 Sgr.5
ohDe Pr4m,e -

Inhalt 1 Heoenslonen (ComposlUonsn f. Pfle ;
Ucdersohau). — Berlin (Musikalische Berne). — FaoUletan (Der Verein znr Hcferderung achter Kirchen-

musik; Offenst Schreiben sn die Ibbl RsdteUoo etc.; Theresa Mllanollo). — lachrichten. — Mtulkallsch-lltterarlecher Anzeiger.

Recensionen.
Compositionen für Pianoforte.

Jkngngt Walter, Frühlingslied, Scherzo, Ca-
priccio. Op. 5. Hamburg u. New-York, Schubcrth & C.

Das „Frühlingslied“ empfiehlt sich durch eine anspre-

chende, in der That recht liederartig klingende Cantilene,

ohno in der Erfindung eben Hervorragendes darzubielen.

Wenigslens lässt cs in dieser Beziehung — so nach der

melodischen wie nach der harmonischen Seite —
empfangene fremde Eindrücke noch zu stark vorklingen,

um auf Eigentümlichkeit Anspruch machen zu können.

Das darauf folgende „Scherzo“ bewegt sich schon selbst-

ständiger. In der hier versuchten thematischen Verarbei-

tung wie in der Ausbeutung des Motivs überhaupt — wo-
* durch cs sich ausserdem noch über das vorhergehende

Tonstück erhebt — giebt sich Uebung und Gewandtheit

kund, um derentwillen man die freilich auch milunlerlau-

fenden musikalischen Gemeinplätze und abgestandenen Re-
densarten gern hingehen lässt. Das sich anschliessende

Maggiore bildet zu dem Scherzo einen — in seinem er-
sten Thcil mehr als im zweiten glücklichen — Gegensatz,

der durch eine mannigfaltige und gewählte Harmonisirung
noch mehr hervorgehoben wird. Als eine rhythmische
Wunderlichkeit und Curiosität stellt sich das „Capriccio“ dar,

das zufolge dieser Eigenheit seinem Kamen vollkommen
entspricht. Schade, dass durch eine zu weit getriebene
Consequenz, durch ein in Monotonie ausartendes Abhetzen
des Grundgedankens die Spannung, die derselbe anfänglich

erregt', bald geschwächt wird. Derselbe Ucbelstand findet

bei dem, auch iu der Erfindung nicht bedeutenden „Trio“
statt, dessen Anschluss an den ersten Satz nicht innerlich

bedingt, sondern nur äusserlich — und zwar ziemlich ge-
waltsam — bergest eilt erscheint.' Eine ähnliche Bewandniss
hat es im Trio selbst zwischen Ober- und Unter stimme
(Cantilene und Begleitung), insofern als auch zwischen
diesen beiden die rechte Verbindung, die nur durch gegen-
seitige Uebereinstimmung erzielt wird, fehlt. Beide erschei-

nen — um eine cigenthümlichc, aber hinlänglich verdeut-
lichende Bezeichnung zu gebrauchen — wie Mann und Frau,

die in Scheidung leben und die beide nichts von einander
wissen wollen; so schroff und fremd stehen sich beide
Theile gegenüber, so scharf sondern sic sich von einander

ab, dass man im ganzen Verlauf des Trio’s das Gefühl des
nicht zusammen Passenden nicht los wird.

Koch sei schliesslich der mitunter allzu dürftigen ma-
lericll-tonlichcn Ausstattung gedacht, die mitunter

gleichsam den unerquicklichen Eindruck eines recht ver-

dünnten Klavier- Auszugs hervorbringt. Ohne irgend der

Ueberladung das Wort reden zu wollen, ist man doch schon

seit zu langer Zeit an eine reichlichere, vollere Behandlung

und Verwendung des Klaviers gewöhnt, als dass die puri-

tanische Einfachheit, die Aist homöopalische Sparsamkeit,

womit der Componist den Spieler -- in der so eben ange-

deuteten Beziehung — mitunter auf halbe Kost zu setzen

beliebt, nicht Anstoss erregen sollte. Von diesen Einzeln-

heilen abgesehen, bekunden die drei Stücke im Allgemei-
nen jedoch unbestritten ein höheres, künstlerisches Streben,

das Anerkennung verdient.

w. Plachy, .Nationales. 1) Oesterrcichische Wei-

sen; 2) Polnische Melodie; 3) Czechische Ballade für

40
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das Pisnoforle frei übertragen und variirt. 10-ls Werk.

Wien, P. Mechetli.

Wer in harmlos vertrauender Naivetät, von dem viel-

versprechenden, prelensiosen Titel nngelockt, diese Stücke

zur Hand nimmt — was prüsenlirt sich ihm zunächst?

Nichts mehr und nicht weniger als ein Stcyrischer Jodler
— ä la Strauss appetitlich zugerichtet — der ihn ttanto

peJe in's Wiener Paradies: „zum Sperl“ oder „in den Pra-
ter“ versetzt und die Seele in holde Selbstvergcssenheit

und gefällig« Träwne von „Backhändeln“ and „hübschen
Kellnerinnen“ etc. etc. einlallt. Hr. Plachy ist ein gar ge-
fährlicher musikalischer Zauberer! — Doch was bringt uns
dio andere Seite? — Es ist das gemüthlichc: „Gott erkalte

Franz den Kaiser“, aber in eigentümlicher Yermutnmung,
nämlich zum Menuett, oder auch, wenn man lieber will,

zum sinnigen Walzer umgemodelt und demzufolge in don
Dreivierteltakt zusammengeschnürt der Zweck heiligt

dio Mittel! — Wer möchte einem biedern, loyalen Oester-
reicher den Versuch verdenken, auch schon der lieben —
und zumal der wciblichon Jugend (das Heft ist einom
Fräulein Scheffel zugeeignet) eine ächte Kaiserlich -König-
liche, d. i. schwarz-gelbe Gesinnung und dauerhaften pa-
triotischen Enthusiasmus auf diese Weise gleichsam spielend

und tanzend beizubringen? und wer möchte — ist ferner
verweisend zu fragen — gleich über „Profanalion“ schreien,

wenn zu diesem löblichen Zwecko das österreichische Volks-
lied einor gelinden Modificalion oder vielmehr Adoption
unterworfen wird, nachdem selbst schon das gar noch einer
höhern Region angchörcndo: „Ein’ feste Burg ist unser
Gott“ sich zur Verarbeitung zu heitern Polka-Rhythmen hat

hergeben müssen! — Hierauf kommt noch einmal der her-
ausfordernde „Steyrische“ zum Vorschein, an den sich dann
zu guter Letzt noch ein gemülhlicher österreichischer Länd-
ler — je nach acht Takten sich 8va alto nach altem Brauch
und Herkommen — wiederholend. Was der „Componist“
am Schluss noch von seiner eigenen .Mache hinzubringt, ist

lauter längst verbrauchtes musikalisches Phrasenwerk und
nicht der Rede wcrlh.

Die „polnische Melodie“ wird mit grosser Umständlich-
keit und erklecklichem Pomp eingeleitct, so dass man mit

einem: „Was ist der langen Rede kurzer Sinn“ dazwischen
zu fahren sich unwillkührlich gedrungen fühlt und dem Ver-
fasser zurufen möchte: „Kommt endlich zur Sache, wcrlhcr
Sir!“ — Endlich erfährt man, worauf er hinauswill, — auf

das allbekannte: „Noch ist Polen nicht verloren!“ Auch
hier ist dio Melodie wieder auf das Procrustesbctt gespannt,

nnr mit dem Unterschiede, dass, während das breitschultrige:

„Gott erhalte Franz den Kaiser“ in den engen Drciviertel-

iakt eingezwängt wurde, das kurz angebundene, straffe pol-

nische Lied zum langathmigen Viervierteltakt auseinander
gereckt wird. Ob das darauf folgende sillegreito ’ auch
noch ächte Nationalmelodiecn enthält, oder dem Ideen-
schachte des Hm. Plachy entnommen ist, bleibe dahinge-
stellt; wcrlhvolles Gestein, von Gold noch gar nicht zu
reden, ist es auf keinen Fall. Was die dazu gelieferte

eigene Zuthat — sei’s in der Erfindung oder nur in der
geschickten Benutzung und Verarbeitung des Motivs — be-
trifft, so reducirle sich diese wieder auf Null.

Mit Ausschluss der Introdnclion und der nichtssagenden
Coda (Seite 6, Zeile 5, Tact 3 n. s. w.) dürfte die „Cze-
chische Ballade“ noch am Meisten gefallen. Möglich, dass
man sich auch hier mit der Urmclodic wieder allerhand
Verrenkungen erlaubt; doch scheint dies, nach dem Gange
der Melodie zu schliessen, nicht gerado wahrscheinlich. Im
Uebrigen wünschen wir uns Hrn. Plachy 's entferntere Be-
kanntschaft.

Stephan Heller, „Auf Flügeln des Gesanges“ von
Felix Mendelssohn — Bartholdy, Improvisation für Klavier.
Berlin und Breslau, Ed. Bote 6c G. Bock.

Als der Fürstlich Hechingen’6che Hofrath und Klavier-
doctor Franz Liszt mit seinen ersten sogenannten Trans-
scriptionen hcrvorlrat, als nach einander die bekannteren
Fr. Schubert'schcn Gesänge: „Erlkönig“, „Ständchen“, so
wie. die Beclhoven'schc „Adelaide“ in der bekannten
Weise überiisztet erschienen, schrie allo Welt zuerst:
„Mirakol!“ ob der ungeheuren, der Klaviermusik unermess-
liche Bereicherungen und Erweiterungen verheissenden neuen
Erfindung und gerieth in eine stille Verzückung, in einen
gelinden Wahnsinn, der in der zeilweisen gänzlichen Ver-
nachlässigung aller eigentlichen Klavier- Compositionen und
der ausschliesslichen Begünstigung nur der Transscriptione«
seinen Höhepunkt erreichte. In diesem Ueborschwenglich-
keitstuumel ging man so weit, alles doch eigentlich immer
zuerst den übertragenen Original-Compositionen selbst
zukommende Verdienst dem Transscriptor beizulegen,
so dass es nicht seiten — namentlich bei den eigentlichen
Transscriptions-Exaltados — gewissermaassen den Anschein
gewann, als ob der Herr Hofralh Liszt den Beethoven und
den Schubert erst erfunden lüitle, oder doch, als ob dio

„Adelaide“, das „Ständchen“ u. s. w. erst durch die eigene
klavierliche Zuthat und die manierliche Zurichtung des „il-

lüslcrn“ Pianisten cour- und salonfähig gemacht worden,
wären.

Diese eigentümliche Ansicht, welche die Reproduc-
tion über dio Production, die Imitation auf Kosten der
Invention erhebt, diese allerdings etwas excentrische An-
sicht, die sich — beiläufig bemerkt — auch in anderer
Kunstbeziehung, z. 6. in dem Verhältniss zwischen dem
(schaffenden) Componistcn und dem (nur ausfüh-
den) Sänger bis zum Uebermaass und bis zur schreienden

Ungerechtigkeit geltend gemacht hat, — ist nach gerade

denn doch einer gemässigtem und richtigem Auffassung

gewichen und obwohl man von dergleichen Bearbeitungen
und Ucbcrtrngnngcn in gewissen Kreisen auch jetzt noch
immer zu viel Wesens macht, so ist man doch im Allge-
meinen zu der Einsicht gelangt, dass selbst die gelungenste

Leistung in diesem Fache ein höheres Verdienst als das

eines erwünschten Nothbehelfs, eines bescheidenen Surro-

gats, zu dem man, in Ermangelung der Sacho selbst, wohl

soinc Zuflucht nehmen mag, nicht beanspruchen können;

und dass mithin die Prülension, als ob die Transscription —
als solche — den ursprünglichen Werth der transscribirten

Composition auch nur um ein Jota zu erhöhen vermöge —
als eben so illusorisch wie lächerlich abzuweisen ist.

In der Praxis kommen abwechselnd zwei, durch die

Behandlung verschiedene Arten von Ucborlragungen vor,

welche Verschiedenheit zunächst in der abweioheudon Auf-
fassung des Wesens und der Aufgabe der Transscriplionen

bedingt erscheint. Demnach wird sich die Transscriptioa

entweder streng an den Urtext halten und einzig allein

dessen treue Wiedergabe erstreben, in welchem Falle sie

nur das bescheidene Verdienst gleichsam einer, das Original

in einen engem Rahmen zusammendrängendon Copie —
nicht aber als eine selbstständige künstlerische Produc-
tion zu gelten — wird beanspruchen können. Oder sie

beabsichtigt mehr eine freie leberlragung des Tonstückg

aus der Yocalität in die Instrumentalilät vermittelst,

den Bedingnissen dieser letztem möglichst entsprechender

Adoption und Accommodation des, einem andern Organ zu-
gänglich zu machenden musikalischen Stoffs, ohne sich dann,

gerade immer strict an den Gang des Originals gebunden
und nicht vielmehr za gelegentlichen eigenen Zusätzen und
jezuweiligen Abweichungen vom Text berechtigt zu er-

achten. Erscheint in letztem Falle der Anspruch auf

künstlerische Selbstständigkeit schon eher begründet, so

wird doch auf der andern Seite eine solche freie Bearbeitung,

auf welche mehr oder wolliger das italienische : „traduttore,
tradi/orc/“ Anwendung finden dürfte, schwerlich noch das Ver-
dienst der Zuverlässigkeit und Treue geltend machen können.
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Dass die vorliegende Bearbeitung dos Mondelssohn’schen

Liedes überwiegend der letztem Kategorie angehört, gellt

schon aus der Benennung: „Improvisation“ hervor.

Wiewohl die Grundzüge des Liedes darin durchgehende

festgebalton sind und vermittelst der — in stetem Rapport

mit der Melodie erhaltenden — fortwährenden, thematischen

Anklänge überall mehr oder minder vollständig hervortreten,

so bat doch der Verfasser nicht angestanden, im liebrigen

von dem Vorrecht der Improvisation in vollem Maasse Ge-
brauch zu machen. Wenn dies mit so viel Geschmack und

mit so glücklichem Erfolge geschieht, wie bei der vorlie-

genden Bearbeitung, die nebenbei in der ganzen Art und

Weise der Behandlung eine besondere Sorgfalt und Vor-

liebe nicht verkennen lässt, so kann man solcher Licenz

nur volle Zustimmung schenken. Von den Wogen einer

reichen und eleganten Figuration getragen, gleitet die da-

durch ungemein gehobene, einfache Melodie sanft und träu-

merisch dahin. Im Verlauf der zweiten Strophe, wo zum
Unterschied von der ersten die Sopranlage angewandt

erscheint, weiss der Verfasser unmerkJich eine Gelegenheit

zu eigenen Ausflügen herbeizuführen, wobei manche feine,

sinnige Züge zum Vorschein kommen und während er gleich-

zeitig mit vieler Gewandtheit der Grundmelodie möglichst

Vortheile abzugewinnen und die in ihr noch verborgenen

Anwendungen abzulauschen weiss. Somit stehen wir nicht

an, die Hellcr’sche „Improvisate“ als ein eben so inte-
ressantes als brillantes Klavierstück zu bezeichnen, das

in mehrfacher Hinsicht sich weit über die Duzend-Fabrika-
tionen seiner Guttung erhebt. C. Kossmaly.

Liederschan.
Meine heutige „Liederschau“ eröffne mit der Vor-

bemerkung, dass, da ich unter dieser Rubrik von jetzt ab

alle mir zugehenden Liederwerke zu besprechen, der bes-
seren Uebersicht wegen, für zweckmässiger erachte, die

Rubrik: „Kritischer Lieder- Anzeiger“ nunmehr gänzlich

fortfallen wird.

Otto Heloten, 6 Gedichte, für eine Sopranstimme mit

BcgI. des l’ftc. componirL Op. 28. Berlin, Breslau und

Stettin, bei Ed. Bote ic G. Bock.

Was Tichsens Licd-Compositionen iin Allgemeinen

charakterisirt, eine gewisse Eleganz der Schreibweise, hoi

keineswegs oberflächlicher, sondern meist verständiger Text-

Auflassung und glücklicher Stimmbehandlung, dRS bezeichnet

auch den Inhalt dieser neuesten und letzten Liedergabo

des jüngst verstorbenen Componisten. Das Heft wird daher

um so leichter Verbreitung finden, als es (mit wenigen Aus-
nahmen) weder in gesanglicher Beziehung, noch in dem be-

gleitenden Theile, der Ausführung besondero Schwierigkei-

ten bietet. Nur No. Ö: „Ständchen“ (von Reinick) bean-

sprucht schon eine ziemlich gewandte Kehle, soll anders das

luftige melismatische Figurenwerk der Singstimme mit cha-

rakteristischer Leichtigkeit wiedergegeben werden und das

Ganze eine den Intentionen des Componisten entsprechende

Wirkung hervorrufen. Von den übrigen Nummern, die sich

sämmtlich durch textgemäss- einfache melodische Haltung

auszeichnen, scheinen mir No. 3 und 5, zwei Strophenlie-

der, vorzugsweise gelungen.

•V. Offenlmcli, Bleib’ bei mir! Lied mit Begleit, des

Pfle. Cöln, bei Schloss.

Ein in der Erfindung sehr anspruchsloses, doch sang-

bares Strophenliedchen.

Dr. W. Hirsch, 2 Lieder für eine Singstimino mit

Begl. dos Pfte. Thorn, bei Lambeck.

Zwei Strophenlieder, von denen das erste, als Volks-

lied, in Melodie, Modulation und Harmonie nicht durchweg
natürlich genug auflritt, während das zweite zwar wirksam
für die Stimme gesetzt ist, sich aber übrigens in keiner

Weise über das Alltägliche erhebt.

Aa«. Miel, 4 Gedichte, in Musik gesetzt für eine Sing-

stimmo mit Begl. des Pfte. Op. 24. Detmold, bei Meyer.

Gleich einem andern erst kürzlich in diesen Blättern

von mir angezeigten Opus des Verfassers, nimmt auch das

vorliegende Heft durch Eründuug und Auflassung cino zu
tiefe Kunslslufe ein, als dass cs ein näheres Eingehen auf

seinen Inhalt beanspruchen kümmle. Den künstlerischen

(oder vielmehr un künstlerischen) Standpunkt des Werkes
dem Leser vor Augen zu führen, reichen Begleitungsfor-

nieln, wie diese:

mit denen der Componist ganze Lieder auszustatten sich

nicht scheute, vollkommen hin.

CSustav Hftlzel, Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pfte. Op. 20, 36, 37, 38. Wien,

bei Haslinger.

Der Inhalt der vorliegenden Werke erschliesst meist

hübsche, ansprechende Melodik, auch mitunter eine anzie-

hende Harmonisirung, ohne im liebrigen und besonders nach

dor erfindenden und charakteristischen Seite hin Hervorra-

gendes zu bieten. Doch tritt jenes harmlose, gemülhliche

Wesen, welches den psychologischen Grundzug im Charak-

ter, wie in der Tonsprache des Oesterrcichers bildet, auch

aus den Liedern Hölzel's in höchst wohlthuender Weise
entgegen, so dass man ihnen den Mangel an musikalischem

Gehalt und einer tieferen Durchdringung des Textes nicht

ungern nachsicht. So entfaltet z. B. in Op. 20 namentlich

No. 2
:
„Licbesfrage“ (Gedicht von ? ) eine fast an Naivetät

gränzende Gemüthlichkcit, die dafür empfängliche Charak-

tere um so mehr fesseln wird, als sie sich ohne irgend eine

elegische Beimischung darstellt. Auch No. 1: „Das Lied

von der Lanze“ spricht durch ein natürliches, ungeschmink-

tes, dennoch warmes Coloril, das Gemütli nur wohllhuend

an. Op. 36, das ein „Deutsches Matrosenlied“ (von Oskar
Falke) in rhythmisch kräftiger und lebendiger Auffassung

bringt, würde sogar als eine sehr charaktervolle nnd durch-

aus gelungene Composition gelten können, wenn nicht darin

der matte Passus in der Milte vorkämc und, in ihm die Be-
gleitung ohne allen Grund die melodische Führung über-

nähme, während sich die Singslimme acht Takte lang nur

rhythmisch auf einem Tone bewegt, somit den Total-

Eindruck abschwächte. Von den anderen beiden oben an-

gezeigten Werken erscheint Op. 37: „die Thräne“ (von

Heriossohn) insofern am unbedeutendsten, als es in Rhyth-

mus, wie Melodie, fast gänzlich dem allbekannten Volksliede:

„Berlram’s Abschied“ nachgebiidet ist. Besseres bringt

Op. 38: „der Lauf der Well“ (von Uhland), eine Compo-

sition von frischer, natürlicher Haltung, in welcher der Com-
ponist jedoch in der bis zum dreigestrichenen c aufsteigen-

den Schlusscadenz der Sängerin, der dos Werk gewidmet

ist (Frl. Anna Zerr), eine Concession machte, die ich im

Interesse des Liedes selbst und aller nicht mit so umfang-

reicher Stimme begabten Sängerinnen lieber vermieden ge-

wünscht hätte.
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Franz von Suppe , 5 Gesänge für eine Singstimmo

mit Bcgl. des Pflc. Op. 40. Wien, bei Haslinger.

Ebenfalls von einem Ocslerrcicher hcrrülircnd — der
Verfasser ist Kapellmeister am K. K. National -Theater an
der Wien — tragen diese Gesänge indess das vorgehends
bezcicbnetc nationale Gepräge nicht. Sic gehören im Ge-
gentheil zur Kategorie jener Tages-Erzeugnisse im Lieder-
fache, die mehr auf Stimmwirkung, als auf Innerlichkeit des
Ausdrucks basiren, bieten aber in diesem Sinne den Sän-
gern lohnende .Aufgaben. No. 2: „Gedenke mein“ (von
Elmar), ein zart gehaltenes Liebeslied, gestaltet sich durch
breite melodische Auffassung von besonders schöner Sang-
barkeit.

Hugo Stähle, G Lieder für ßariton od. Bass mit Begl.

des Pftc. Op. 5. Cassel, bei Luckhardt.

Lieder, die ein gutes Streben verrathen, insofern die

Absicht des Componislen, die gewählten Wortdichtungen mit

Verständnis aufzufassen und charaktervoll in Tönen wie-
derzugeben, überall durchleuchtet; ein Lob, das man in ei-

ner Zeit, in welcher die musikalische Literatur des Flachen

und Farblosen (namentlich auf dem Gebiete der Lied-Com-
position) so vieles aufzuweisen hat, einem aufstrebenden

Componislen gegenüber, um so lieber ausspricht.

Ferd. Hillcr, 3 Gesänge für eine Bass- oder Bariton-

Stimme mit Bcgl. des Pfle. Op. 42- Cöln, bei Schloss.

Eine Liedergabe des geschätzten Componislen, die in

der ihm eigenen, mehr harmonisch als melodisch interes-

santen Schreibweise 3 Gesänge von ebenso charakteristi-

scher, als eigenlhümlicher Behandlung bringt. No. 1
:
„die

drei Zigeuner“ (von Lenau) ist ebenso keck in der Zeich-

nung, als originell in der Wirkung, No. 2: „das Wirthshaus
am liliein“ ganz so lebendig und leicht gehalten, wie es

der Text bedingt, No. 3: „der Doctor von Bornkastel“ (von

Braunfcls) nicht minder anziehend und von glücklicher

humoristischer Färbung.

Fr. Kücken, 2 Maricnlieder für eine Alt- oder Bass-

Stimme und weiblichen Chor mit Begl. von jPfte. oder

Orgel. Op. 50. Leipzig, bei Kistner.

Kücken liefert hier in seiner bekannten Manier zwei

Maricnlieder (mit weiblicher Chor- und Pianoforlc- oder

Orgel -Begleitung), denen gefällige Form und Sangbarkeit

nicht abgesprochen werden kann. Charakteristischer Seils

bieten sic aber noch weniger, als die früheren Kücken-
schen Compositionen, und jedenfalls erheben sie sich im

Ausdruck nicht zu der Feier und Frömmigkeit, welche der

zu Grunde liegende religiöse Text erfordert.

C. F. W. Müller, 3 I.ieder für eine Sopran- oder

Tenorstimme mit Bcgl. des Pfte. Op. G. Braunschweig,

bei Meyer.

,2 Lieder für eine Bass- oder Barilonstimmc mit

Begl. des Pfte. Op. 7. Ebcnd.

Recht ansprechende Lieder, meist in Polonaiscn-Form,

die in gewissen Sängerkroiscn Beachtung finden werden.

Gustav Barth, G Gesänge und Lieder mit Bcgl. des

Pftc. Op. 21. Heft 1, 2 u. 3. Wien, bei Witzendorf.

Im Vergleich zu früheren Licd-Composilionen, die mir

von Barth zu Gesicht gekommen sind, nimmt das vorlie-

gende Werk insofern einen höheren künstlerischen Stand*
punkt ein, als der Verfasser darin nicht nur ehrenvoll ver-
meidet, sich in alltäglichem Phrasenwerk zu ergehen, son-
dern weil der Inhalt auch eine liefere charakteristische
Ausdrucksweise und Gesang zur Entfaltung bringt. Nur

erscheint die Charakteristik nicht durchgängig als eine ganz
unvcrkünslelte und tritt mitunter auf Kosten der Natürlich-
keit und in einer die Gränzen der Liodform überschreiten-
den Weise entgegen. So in No. 1: „Abendläuten“ (von
N ogl), ein Tonstück, das in einzelnen enharmonischen
Wendungen und durch Ueberschreitung des Umfanges mehr-
fach Gesuchtes und Untnolivirles enthält, durch ein zartes,
sinniges Colorit aber im Uehrigen von trefflicher Totalwir-
kung ist. Zu den gelungensten Compositionen des Werkes
zähle ich No. 3, 4 und G, wogegen No. 5: „Abschied“
(von Eichendorf), meinem Dafürhalten nach, am wenig-
sten poetisch-musikalischen Werth besitzt, obwohl der Inhalt,

durch den gesanglichen Reiz, den es entfaltet, den Sänger
dennoch äusserlich anzuregen nicht verfehlen dürRc.

H. Flnzclliagen, 5 Lieder für eine Tenor- oder

Sopranslimmc mit Begl. des Pfte. Op. 1. .Magdeburg,

bei Heinrichshofen.

Ein Opus 1 ,
das, ohne schon besondere Befähigung

für die Licd-Composition zu erweisen, namentlich im Ein-
zelnen recht Anerkennungswerthcs zu Tage fördert.

G. Thomas, 2 Lieder für eine Singstimme mit Begl.

des Pfte. Op. 1. Braunschweig, bei Meyer.

Ebenfalls ein Erstlingswerk, dessen Inhalt kein bedeu-
tendes Talent bekundet, das aber von einem gewissen Ge-
schick des Componistcn Zeugniss giebt und Stimmgemässes
und Ansprechendes birgt.

liiederkranz, Sammlung auserlesener Lieder und Ge-

sänge mit Bcgl. des Pfte. Cassel, bei Luckhardt.

Eine Sammlung von Liedern und Gesängen verschie-

dener Componislen in einzelnen Lieferungen. Unter den
mir vorliegenden 0 Nummnrn gewähren „Resignation“ und
„Südens Veilchen“ von Kühmstedt wenig melodisches In-
teresse. „Nacht“ und „Ohne Liebe keine Lust“ von
Scheidler, sind dagegen in melodischer, wie harmonischer
Beziehung nicht uninteressant, dabei von entsprechendem
Ausdruck. Auch „Thräncn“ und „Jünglings Abschied“ von
Tivcndcll sind textgemäss behandelt, ohne im Ucbrigen
ein tieferes musikalisches Interesse cinzuflOsscn.

Jul. Rietz, 12 Gesänge für eine Singslimmc u. Piano.

Op. 2G. Heft 2. Berlin, Breslau und Stettin, bei Ed. Bote

& G. Bock.

Ueber das vorliegende Werk kann ich im Allgemeinen
nur dasselbe sagen, was ich bereits über ein anderes Lie-
derheft des Verfassers (Op. 27) in diesen Blättern (siehe

No. 13 dieses Jahrgangs) ausgesprochen und näher molivirt

habe. Herr Rietz belhüligt sich darin als ein nach dem
Edelsten in der Kunst strebender Musiker, der mit einer

gereiften Feder eine eigentümliche und charakteristische

Ausdruckswcisc verbindet. Doch ist der Inhalt, bei oft

geistvoller Conception und stets sorgfältiger künstlerischer

Ausführung, von sehr geringem melodischen und ge-
sanglichen Reize, so dass mein damals gefälltes Uriheil,

demzufolge der geschätzte Verfasser durch die Art und
Weise der Stimmbehamllung mehr den Instrumental- als

den Gesangs -Componislen dokumenlirt, in diesem Licder-

hefte volle Bestätigung findet. Jul. Weitt.

Berlin.
UmlkRilithe R « v n r.

Das KöNir.LiCiiE OPERNUAl'S machte uns am 25ton d. Mts.

mit einem Werke, gedichtet von E. Dcvricnt, componirt von
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W. Taubert, bekannt, welches vor etwa vierzehn Jahren tum

ersten Nale gegeben and öfters wiederholt, dann aber zurück-

gelcgt wurde. Wir meinen die kleine Oper „die Kirraess.“

Dem Ref. war sic ganz neu, wie gewiss den meisten Zuhörern.

Das neue Einsludiren von vorzeitlichen Produktionen, die einer

bestimmten und eigentümlichen Welt der Anschauung angchören,

ist immer nur dann zu billigen, wenn ein Werk auf besondere

Anerkennung Anspruch zu machen das Recht hat. Die Stellung,

welche der Componist gegenwärtig als Kapellmeister an unserer

Oper einnimmt, könnte die Vermutung hervorrufen, dass jenes

Recht sich ihr vielleicht habe acommodiren müssen. Um so mehr

will der Berichterstatter seine Meinung entschieden ausspre-

chen. In seiner Anlage und Ausführung erinnert das Gedicht an

Gölho's Jcry und ßätely. Die Collision wird durch die gegen-

seitige Querköpßgkeit zweier liebenden Bauersleute zu Wege ge-

bracht, und durch einen biedern Freund des Bauerburschen und

einen einfältigen Gerichtsvogt aufgelöst. Wer des Componistcn

Eigentümlichkeit kennt, muss ihm für den idyllischen uud naiven

Ausdruck in der Musik ein ausgezeichnetes Talent zuerken-

nen. Ganz abgesehen von der Weile des Kreises, den die Nai-

vität in der Musik zu beschreiben im Stande ist, hat für uns in

der heutigen Zeit derjenigen Künstler einen vollen Werth, der,

frei von aller Krankhaftigkeit, Ueberreiztheit und Sentimentalität,

einer ursprünglich reinen und natürlichen Empfindung in der Mu-

sik den angemessenen Ausdruck zu verleihen versteht. Seine

und nur solche Musik findet bei uns unwillkührlich Anklang. Wir
fragen nicht danach, ob Jemand eine Ouvertüre oder Symphonie

oder Oper oder ein Oratorium geschrieben hat, sondern verlan-

gen, dass das, was überhaupt geschrieben ist, ursprünglich
und natu rwahr sei und dass das musikalische Schaffen, wel-

chem Zweige der Kunst es immer Bugcbören möge, Talent of-

fenbare. Die oben bezeichnctc Sphäre der Naivität und Rein-

heit ist, unsers Bedünkens in der Liedform wie in der Klavier-

musik, (auch Hessen sich einzelne Inslrumcnlalsützc bervorheben)

neuerlich von keinem andern Componistcn so glücklich und ta-

lentvoll erfasst worden, wie von Tauberl. Wir kennen grossartige

Anlagen, Entwürfe, geistreiche Schöpfungen, pikante Würzeu und

vieles Andere in der Musik: — Alles Bausteine zu einer neuen

Epoche oder überrestlichc Ornamente einer in den Persönlich-

keiten bereits untergegangenen Zeit. Aber wenig Künstler treten

uns entgegen, die auf einem in sich begrenzten Terrain Zcug-

niss von einer Abrundung des Talents geben und zugleich den

Charakter ursprünglicher Empfindung und natürlichen Ausdrucks

festhatten. Eins gelingt mehr als das Andere, und so werden

wir auch in der uns vorgeführten Operette dieses freundlicher

aufnehmen als jenes. Das zweite Terzett: „Nichts sollt ihr sa-

gen“ gehört zu den ursprünglichsten naiven Schöpfungen, die

geschrieben sind; es herrscht darin zugleich ein Geschick der

Arbeit, ein charactcristisches und selbstständiges Verweben der

Stimmen, das leider io den Ensembles der heutigen Oper fast

untergegangen zu sein scheint. Das wahrscheinlich ueu compo-
uirte Lied zu Schubart's Gedicht: „So herzig wie mein Liesel

(Suschen)“ ist eine Composilion von rciusler, idyllischer Senti-

mentalität, und cs war sehr fein, eine Reminisccnz au dasselbe in

den Schluss hincinzuweben. Ebenso gehört der Bauernchor mit

dem sich anschliessenden Walzer, in welchem die Dorfmusikanten

ihre Instrumente stimmen, zu den naivsten Erfindungen. Uansen's

Lied mit Chor ist nalurwuhr und ficht bäuerisch! Nicht minder
ausgezeichnet erscheint uns das Terzett, mit dem Hans das „Suse,

liebe Suse, was raschelt im Stroh?“ verarbeitet. Nur das Finale

bat Längen, die jedoch vorzugsweise der sonst sehr geschickt

gemachte Text verschuldet. Jedenfalls aber sind der anziehenden
und characteristischcn Züge in dem Werkeben so viele, dass wir
es nicht schlechthin, wie das so gewöhnlich geschieht, eine Ju-
gendarbeit nennen möchten, schon deswegen nicht, weil sich

auch hinsichtlich der Instrumentation eine glückliche Konnloiss

der nothwendigen Schranken und eine Einsicht in die Natur der

Aufgabe zu erkennen giebt. Ein Tadel, der einzige, den wir
hcrauszufinden vermögen, trifft Suschcns Rolle, die im Ganzen
vom Coinponisten zu hoch gedacht ist und an die Stimme deshalb

zu schwierige Forderungen stellt. Was die Ausführung betrifft,

so war sie befriedigend, wenn auch die dramatischen Wirkungen
noch gewandter, unbefangener nnd freier hätten heraustreten

können. Man würde dann erst erkannt haben, von wie glückli-

chem Wurf die ganze musikalische Conception dieser OpereUo
ist, und wie feine Züge selbst dio Instrumentation, wenn auch

noch nicht anf der Höhe unbedingter Herrschaft stehend, gerade

zur Unterstützung der Action aufzuweisen hat. Es betheiligten sich

an der Ausführung die Damen Tuczek und Gey, und die Herren

Mantius, Krause, Zschiesche und Mickler.

Vorstehende Beurthcilung war bereits geschrieben, als der

Schreiber durch Einsicht in einzelne politische oder doch dem
grossem Publikum bestimmte Zeitschriften hinsichtlich der Oper

in Rede auf's lebhafteste an seinen Artikel „Kritik und
Humanität“ erinnert wurde. Er will hier keineswegs an-

dern Ansichten vorgreifen, oder die scinigen als die unbe-

dingt richtigen hinstellen, verlangen aber darf die Kritik, wel-

che es redlich uni ernst meint, noch mehr verlangen dürfen

es die Künstler, dass man in einem tadelnden Urtheil vor Allem

auf das zu beurlheilende Werk eingehe. Ein unbegrün-

detes Lob lässt sich allenfalls als ein praclium afTectionis ansehen,

ein Tadel fordert künstlerische und sachgemässo Begründung.

Wir wollen ferner davon nicht reden, ob es in der Musik ein

Gebiet „der Tändelei und liebenswürdiger Unbedeutenheit“ (das

auf Geltung Anspruch machen darf) geben kann. Da ist ent-

weder der Ausdruck ein durchaus unrichtiger, oder man weis»

von der Anschauung, die wir unserm obigen Urthcilc zu Grunde

legten, nichts; man negirt das ganze Gebiet der sogenannten

Tändelei. Doch ich sage Euch: Werdet in Eurem musikalischen

Schaffen wie die Kindlein, denn derer ist das Himmelreich! Stellt

ans nur ein schönes, zu Herzen sprechendes Bild kindlicher Tän-

delei dar, ein Genrebildcben; wir wollcns Euch schon heraus-

streichen, wie eine Raphaclsche Madonna, wenn was dahinter

steckt! Fordert endlich der Kritiker von dem Kapellmeister einer

Oper, dass er etwas Anderes als Liebcs-Tändelei schaden müsse,

so scheinen mir hier zwei ganz verschiedene Thfitigkeiten mit

einander verwechselt zu werden. Man kann ein ausgezeichneter

Kapellmeister sein und ein wenig erfinderischer Componist und

umgekehrt. Also noch einmal: Haltet im Urtheile Euren Blick

rein und läutert ihn durch das klare und milde Licht der Huma-

nität! Otto Lange.

Die Italienische Oper führte uns in der Lucia ein neues

Mitglied der Oper, Sgra. Penco, vor, eine treffliche Acquisition,

die wahrscheinlich bald das lebhafteste Interesse erregen wird.

Die Sängerin ist jung, von cinuehmendem Aeussercn, hat eine

ansprechende, seclcnvolle, wenn auch an Klangweichheit nicht die

Fodor erreichende Stimme. Um so vollendeter aber ist die Tech-

nik und das dramatische Talent. Sgra. Penco entfaltete nach

diesen Seiten bin die glänzendsten Gaben. Yon ausserordentlicher

Anmuth ist ihre mezza voce, die Fiorituren zeichnen sich durch

Correctheit und kunstgemässe Bildung aus. So trefflich die Lei-

stung dieser neu gewonnenen Künstlerin war und mit so entschie-

denem Beifall sie aufgenommen wurde, so scheint sie doch vor-

zugsweise für die lieblichen Parthicen geschaffen zu sein, in de-

nen wir sie nächstens sehen und beurtheilen werden. Im Uebri-

gen ging die Darstellung, in der die Bariton-Rolle von Pardini

gesungen wurde, gut von Stallen. d. R.
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Feuilleton.

Der Verein zur Beförderung Achter Kirchenmusik

in Wien.

Unter diesem Titel besteht seit drei Jahren in Wien ein Ver-

ein, dessen besonderen Schutz der Fürst Ferdinand von Lob-

kowitz übernommen. Es sind uns kürzlich die Statuten dieses

Vereins, der Scbulplun und letzte Rechnungsabschluss desselben

ingegangen. Was die enteren nnlangl, so würde es zn weit füh-

ren, sie unsern Lesern milzulbeilen. Wir erwähnen nur des

Ilauptzweckes, der darin besteht, die Kirchenmusik vorzugsweise

auf dem Lande nach ihrer ursprünglichen Würde zu befördern.

Welchen Einfluss eine solche Förderung auf das religiöse Leben

im Ganzen auszuüben vermag, lässt sich leicbt abseben. Aus dem

Schulplan ist der Umstand von Wichtigkeit, dass der Curaus über-

haupt nur ein einjähriger ist, in ihm also die Uoterrichtsgegen-

ständc: Kirchcnmusiklehre, das Laleinlesen, der Cboral- und Fi-

gural-Gesang, die Generalbasslbeorie, das Orgelspiel, das Vioiin-

Viola-, Yioloncell- und Contrabassspiel, der Gesangnnterricbt für

Knaben unmöglich gründlich ahsolvirt werden könne. Jedenfalls

wird aber mit Rücksicht auf den dortigen Zustand des Schul- und

Kirchen wesens dadurch viel geleistet und die Absicht, fürs Erste

mehr quantitativ als qualitativ zu wirken, erscheint in Rücklicht

dieser Verhälloisse gerechtfertigt, zumal der Unterricht ganz un-

entgeltlich erlheilt wird. Statuten und Plan sind angemessen und

mit Einsicht verfasst. Für den Zustand des musikalisch-kirchlichen

Lebens in den vorgeschrittenen, protestantischen Ländern des

nördlichen Deutschlands würde sich natürlich Vieles anders ge-

stalten, zumal man bei uns so gründlich gebildete Organisten und

Cantoren bat, denen ausserdem eine ziemlich umfassende wissen-

schaftliche Bildung eigen ist, dass das Verbältniss ein ganz verschiede-

nes wird. Bei uns handelt es sich darum, den vorhandenen Bildungsiu-

stand zweckentsprechend zu verwenden, die nusgebildelen Organisten,

Kantoren u. s. w. gut zu dotiren, während in Oesterreich nach der

Anstellung der Kirchcnreicbtbum sehr gut aushilft und die zu erstre-

bende Intelligenz der ilauptfaclor solcher Vereine ist. Erfreulich

aber bleibt doch die Erscheinung, dass jener Verein, der ledig-

lich sein Vermögen aus Privalbeilrägen (cs sind allerdings dio

Höchsten und Reichsten daran betheiligt) zusammenbringt, für

Besoldung der Lehrer und onderer Beamten, für Anschaffung eines

Locals und der Instrumente sorgen kaun. Er bat in dem letzten

Jahre für diesen seinen Bedarf 2915 Gulden und iß Kr. ausge-

geben, während dennoch der Reservefond aus 2153 Guldeo 34 Kr.

besteht-, Beweises genug, dass Conservatorien, Tonkünsllervereine

u. s. w., wenn sie in dem rechten Geiste gegründet und verwaltet

werden, eine crfreulicho Wirksamkeit entwickeln können und dann
wie es dort näcbstdcm geschehen zu wollen scheint, auch

auf Betheiligung des Staates rechnen dürfen. d. H.

Offenes Schreiben an die lübi Redaction der Neuen
Berliner Musik-Zeitung.

Die Nummer 34 Ihres geschätzten Blattes bringt Seile 271
eine mit P. Unterzeichnete Notiz aus Wien, welche einer Berich-

tigung bedarf.

Es wird nämlich dort gesagt: „dass ein — in der Rauhcn-

slcingasse zu Wien neu aufgehautes Haus, zur Erinnerung an die

Ge burts slültc (sic) Mozarts, viel Aufsehen errege.“ Der Ein-

sender dieser Notiz muss sich bisher um Mozart eben nicht sehr

inlercssirt hüben, sonst müsste ihm bekannt sein, dass dieser grosse

Tondichter in Salzburg geboren worden sei, dessen Geburtshaus

alldort als solches bezeichnet, und mehrfach abgebildet existirt;

er müsste ferner doch Einiges von der am 4. Scplbr. 1842 zu

Salzburg statt gefundenen Enthüllungsfeier der Mozarts-Statue
gehört haben, welche die dankbare Nachwelt am Michaeler-Plalie

der Geburtsstadt jenes Ton-Heroen gesetzt hat.

Ich benütze übrigens diese Veranlassung, Ihnen Einiges, über

das in Wien so eben entstandene Erinnerungshaus an Mo-
zart hier mitzutheilen : Herr v. Galvagni — dessen Geschmack

and Kunstsinn bei Erbauung von Hausern, die Stadt Wien schon

mancho Verschönerung verdankt, hat in der Rauhensteingasse

allbier, die 3 alten Häuser Nr. 934, 935 und 936 gekauft, um
solche abtragen, und an deren Stelle ein grosses Haus er-

bauen zu lassen.

Nachdem aber dos erste derselben, nämlich 934 Jenes war,

in welchem Mozart zuletzt wohnte, nnd am 5. Dezbr. seine irdi-

sche Mission vollendete, so wollte Ur. v. Galvagni diese Stätte

der Nachwelt „bezeichnet“ erhalten wissen, und beschloss

dieses auf eioe sinnige und würdige Weise dadurch zu bewerk-

stelligen, dass er im Innern des neuen Hauses Mozart'« Büste

(oder Statue) aufstellen, dio äussere Fronte des Hauses aber durch

die Brustbilder der berühmten Tonsetzer: Rossini — C. M. v.

Weber — Gluck — Jos. Haydn — Beethoven und Cherubioi,

verzieren liess.

Nunmehr steht dieses Haus als Erinnerung an die Sterbe-

stätte Mozarts, fertig da, uod jeder vorübergehende Kunstfreund

zollt dem Eigentümer für diese lobenswerte Idee im Stillen sei-

nen Dank.

Wien, am 6. September 1849.

Aloya Fuchs
,
Mitglied der kk. Hofkapelle.

Theresa Milanollo.

Bad Homburg, 18. September. Ich habe gestern Abend

Theresa Milanollo zum erstenmal wieder gesehen nach 3 Jahren,

zum erstenmal wieder gehört nach dem Hinschied ihrer Schwester

Maria, jenes seelenD-ischcn, lebensfrohen, neckisch-genialen Kin-

des, um dessen Stirn vor wenig Monden der Todtenkraoz mit

Widerstreben sich geflochten uod dessen Fricdensstätte die Zahl

der berühmten Gräber von Paris vermehrt hat um eines. Theresa

ist zur Jungfrau geworden, mindestens verräth es die äussere Er-

scheinung, wie ein anderes Auftreten und ein anderer Blick als

vor Jahren. Die langen schwarzen Flechten, welche ehedem über

den Nacken hinablielen, sind jetzt am Hinterhaupt hoch aefge-

bunden; aus dem bleichen Antlitz leuchten die dunkeln Augen

schwärmend und elegisch wie vormals, aber zugleich wie be-

fremdet über die Ausscnwell und wie rückwärts fliehend und eine

andere Woll oufsuchend im eignen Innern der seltsamen Erschei-

nung. Im einfach weissen, lang herabwallenden Kleid, das Gür-

tclbaud von einer schwarzen Spange gehalten und eine schwarze

Spange um den Arm, welcher deu Bogen führte, erschien mir

Theresa und sie vielleicht sich selber in dem von Farbenpracht

und Lichtglauz übergosseoen Korsaal wio das Mädchen aus der

Fremde. Ob sie noch besser spielt als vor Jahren? Seltsame

Frage! Es ist der hcrzdurclidringende ,
seelenergreifende,

elegische Ton von ehedem, der mit solcher Macht wirkt,

dass wir Ursache, Quelle, Mittel über der Wirkung ver-

gessen ,
dass das Gefühl den Gedanken überwältigt. W äh-

rend im helleu Pracbtsaal dio Bade -Gesellschaft beim Con—

cerl sass, brauste draussen Sturm und Wetter über das

Ilerbstgefild und es ging mir in die Seele und wehetc mich gei-

sterhaft an, als der Wind mehrmals über die Baumwipfel im Park

hinfuhr und hoch oben an die breiten Fenster des Kursaales schlug,

dass die Flügel zwei-, dreimal losend aus einander Bogen und

sich nicht wieder fügen wollten und den Blick öffneten in die

schwarze Wetternacht; — eine weisse Wolke zieht an dunkeln

Himmel vorüber und niederschaut es wie ein Mädchengesicht; —
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du war Maria; sie hat die Fenster geöffnet, die Schwester zu

grünen und ihrem Spiel zn lauschen. Die Coneertgänger haben

die geisterhafte Erscheinung nicht bemerkt. Ich aber habe das

verstorbene Engelsbild auch wieder gesehen und nur an die bei-

den Schwestern gedacht und alles andere vergessen. — Herrn

Dcttmer, der in dem Concert gesungen, will ieh deshalb ciu

andermal loben. (F. K.)

Nachrichten.

Berlin. Unter dem Titel „Philomusos“ erscheint seit Juli

dieses Jahres (zweimal allmonatlich) ein musikalisches Blättchen,

das Hrn. Cantor und Schullehrer J. G. Lehmann in Bachra (bei

Cölleda in Thüringen) cum Herausgeber hat. Der Inhalt bringt

knrze belehrende Artikel, benrthcilende Anzeigen von Musikwer-

ken, kleine Novellen, Miscellen, Nachrichten u. s. w. Ueberwie-

gend unterhaltende Tendenzen verfolgend, dürfte das Blättchen in

dem Jlaasse Leser unter den Freunden der Tonkunst gewinnen,

als es für Mannigfaltigkeit und Neuheit seines Inhalts Sorge trägt.

— „Raoul d'Arroanlhal“ heisst eine neue romantisch -he-

roische Oper von Saloman, dessen „Diamantkreuz“ in Leipzig

vorbereitet, wohl in 14 Tagen zur Aufführung koroaea wird.

Seine kleine Operette „das Chor der Rache“ mit Text von David

Kalisch liegt der hiesigen Intendantur der Opern vor und wird

hoffentlich nächstens zur Aufführuog gelangen.

— Die Wiederholung des „Thal von Andorra“ am letzten

Sonntag bei ganz gefälltem Hause erfreute die Zuhörer dnreh das

vortreffliche Zusam inenspiel. Vielfach hörten wir die Moinung

aussprechen, dass, je öfter man diese Oper hört, sie je lieber

gewinnt. Frl. Tuczek, obgleich unwohl, wirkte dennoch mit,

um die Oper für den heutigen Abend zu erhalten, wofür wir ihr

dankbar sind.

— Wie alljährlich werden die Hrn. Kammermusiker Zim-
m ermann, Ronneburger, Lotze und Richter auch iu diesem

Winter einen Cyclus von Quartettsoireen veranstalten. Die hohe

Meisterschaft, mit der diese Künstler die klassischen Werke auf-

führen und die Uneigcnnülzigkeit, mit der sie diese Versammlun-

gen trotz aller günafigen und ungünstigen Zeitverhältnisse mit

Achtem Kunstsinn fortsetzen, verdient die grösste Anerkennung.

Breslau. Tichatschck hat nuu sein Abschieds- Benefiz

gegeben in Marscbucr's „Templer und Jüdin“. Dass dies eine

der vortrefflichsten Leistungen des Künstlers ist, ist allbekannt,

uud von keinem Säuger ist: „Wer ist der Ritter hoch geehrt“

schöner gesungen worden, als von ihm. Hr. Riegcr und Hr.

Pravit füllen ihre Rollen als Gulbert und Beaumanoir sehr gut

aus, Frl Meyer leistete als Rebecca was ihr Darstellungsvermö-

gen vermag, nur vermissten wir in der Rolle des Tuok die einst

bei uns durch Wiodermann so trefflich besetzte Parthio, diesmal

durch Hrn. Keller sehr schwach vertreten. Unter sonst so bra-

ves Orohester liess an diesem Abend auch zu wünschen übrig,

namentlich gab sich eine gewisse Missstimmung kund, die zuwei-

len den Hader zwischen Direction und Orchester nur zu lebendig

vergegenwärtigte.

Stralsund. Ür. Dir. Leo ist hier wieder cingctroffcn und
erfreute uns sogleich mit der mit so ausserordentlichem Erfolg

gegebenen Oper von UaKry: „das Thal von Andorra“, welches

trotz der über diese Oper vielfältig, wahrscheinlich nur in bös-
williger Absicht ausgesprengten Tadel, selbst bei den Mitteln einer

kleinen Bühne sich eine solche Beliebtheit erwarb. Die Besetzung
war sehr gut und sowohl Frl. Podolski als Mairoso, Hr. Kirsch

i als Stephan, Hr. Schmidt als Jaqucs, Frl. Meyer als Georgette

und die Uansponirt« Parthie des Lejoycar durch Hrn. Ben da
boten ein vortreffliches Ensemble. Die Ausstattung ist ausge-

zeichnet und verdient Hr. Dir. Leo die grösste Anerkennung.

Elberfeld. Hr. Dir. Wilhelm Löwe, welcher die Direclton

des Düsseldorfer /Theaters übernommen, wird gleichzeitig enoh

unser Stadtthealer übernehmen. Io seiner Ankündigung sagt er

uns Vieles zu; wir werden später berichten, wie weit er Wort
gehalten.

Königsberg. Ein trauriges Loos traf Frl. Hcnnigsen,
die, vom Bremer Stadtlheater als erste Sängoriu hierher an unser

Theater berufen, om am 1. October ihr Engagement anzutreten,

wenige Tage nach ihrer Ankunft, fern von ihrer Hoiraath, ver-

lassen, ohne Freunde und Bekannte hier plötzlich starb. Die

Direction veranstaltete für die sie begleitende hülflos dastehende

Schwester ein BeneOz.

Düsseldorf. Zn einem woblthätigen Zweck fand ein gros-

ses Instrumental- und Vocal-Concert, veranstaltet vom Musikver-

ein, statt, in welchem Frl. Sophie Schloss aus Cöln das Opfer-

lied für Solo, Chor und Orchester von BeethoTeu mit der dieser

Künstlerin so eigenthümiieh edlen Ausdrucksweise und schönen

Stimme sang und der Berliner Pianist Hr. Steifensandt das

Rondeau brillant für Pflc. mit Orchester von Mendelssohn unter

grossem Beifall der Zuhörer spielte. Auch Mendelssohn's „ Atha-

Ira“ kam zur Auffahrung.

Hamburg. Mad. Cornet unternimmt einen künstlerischen

Ausflug nach Leipzig and Dresden und wird sich dort als Con-

certsängerin hören lassen.

— Der Instrumentenmacher C. Buschmann hat eine Phys-

harmonika von riesiger Tonkraft vollendet, an Format die Grösse

eines aufrechtstehenden Pianos nicht überschreitend, begreift man

es kaum, wie hieraus sich eine Fluth der mächtigen Orgel- und

Posauncntöue uud wiederum die schönen schmelzenden Flötentöne

so voll entwickeln könuen. Der Preis ist 600 Mnrk. C.

Frankfurt a. M. Der Componist der „Zigeunerin“, Balfe,

befindet sich hier und trifft Vorbcrcituugen zur Aufführung dieser

Oper, welch« wahrscheinlich unter des Componisten eigener Lei-

tung bald erscheinen wird. Eine gute Besetzung findet er dazu vor.

— Gustav Schmidt, der Componist der beliebten Oper:

„Prinz Eugen“ geht als Kapellmeister nach Wiesbaden. Er bat

eine neue Oper in Arbeit, deren Text von 0. v. Horn gedichtet.

München. Am 15. October wird die Statue Orlando di

Lasso'), aufgestellt nebeu der Gluck's, enthüllt werden. Auf Auf-

forderung des Königs Ludwig haben sich drei Kapellmeister,

Stunlz, Aiblinger und Lachner, zu einem Feslconcerte geeinigt,

welche im Vereine mit dem Eisengiesserei-Inspcctor Müller das

Ganze leiten werden.

— Der Schakspear'schc Sommernachtstraum mit Mendels-

sohn's Mnsik hat hier Fiasco gemacht. (Beweis für den Kunst-

gescbmack der Bairischen Residenz.)

Wien, am 27. September. Der geniale Tanz -Componist

Job. Strauss (Vater) ist in der Nacht vom 23stcn am Schar-

lachlieber gestorben, ln der Geschichte der Musik wird Straus«

jedenfalls einen Platz einnebmen, denn in seinem Genre war er

schöpferisch und gross. Heut war die Beerdigung; Tausende

folgten der Leiche eines der populärsten Männer Wiens.

Leipzig. Hr. Roberli aus Wien hat als Alfonso (Luereziti)

und zweimal als Figaro gastirt und zwar mit vielem Beifall.

Ganz besonders ist seiner wohlklingenden Stimme diese Aner-

kennung zu danken.

Carlsruhe. Therese Milanollo gab am IS. September

hier ein Concert.

Paris. Roger ist mit ungeheurem Enthusiasmus hei seinem

Wiederauflreten empfangen worden, seine erste Rolle war Fer-

nand in der Favoritin, die mit zu seinen ausgezeichnetsten Lei-

stungen gehört. In nächster Aussicht steht der Freischütz von
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Weber mit den Recitativen von Berlioz und Mad. Castellan

als Agathe.

— Mario, Gardonl, Tamborini, Coletti, Mad. Griai,

Corbari und v. Merio sind hier abgereist und begeben sieb

direct mit der Eisenbahn nach Warschau, um von dort ihr Pe-

tersburger Engagement anzutreten. Bevor diese Künstler London

verlassen haben, ist von ihnen ein Bündniss geschlosen, um zur

nächsten Saison in einer Gemeinschaft der Künstler unter sich,

eine italienische Oper im Coventgarden-Thcater zu eröffnen. Es

sind 5 Categoricen festgesetzt, nach welchen die Verwaltung ein-

gerichtet werdeu soll. Zur ersten gehört die Pachtung des Saals

und Beleuchtung, zur zweiten die Lieferanten und Beamten des

des Theaters, zur dritten der Chor und das Orchester, zur vier-

ten die zweiten Parthicen, und endlich zur fünften die ersten Mit-

glieder. Die Einnahme wird unter diese 5 Categoriecn verlheilt,

und nur nach dem die erste und zweite und folgeudc bezahlt,

erhält die fünfte Categorie den Rest zur Theilung unter sieb. Alle

Engagements werden auf diese Basis abgeschlossen.

— Am 1. Oclbr. eröflhcle Hr. Panseron seinen Cursus in

Gesangübungen und der Harmonie.

— Zwei kleine Nebenbuhlerinnen von Therese Milanollo sind

hier plötzlich aufgetaucht io den Schwestern Rose und Kalinka

Treska, die beiden jungen Künstlerinnen stammen aus Böhmen und
sollen dort viel Beifall gefunden haben.

— Der Klavierauszug der neuen Halevyschen Oper „die

Rosenfee11 wird bei Brandus et Comp., dem Verleger sämmllicher

Halevyschen Werke, erscheinen.

Barcelona. In der Lucia, welche wiederholt wurde, trat

die Sängerin Rossi Caccia mit Beifall auf, auch der Tenor

Godor debutirte als Edgardo mit mindern! Erfolg. Gironella, ein

Spanier, hat eiue schöne Baritonslimme, der es indessen an Kraft

fehlt. — Das Theater Santo Crux gab eiue Neuigkeit „El Diablo

predicador“ eine spanische Oper, die ein Gemisch von Comiqne

uud Tragiquc ist. Die Musik ist von Basilio Bassilo, einem italie-

nischen Componislen, der sich seit längerer Zeit schon in Spanien

aufhäll. Bei wenigem Neuem enthält die Oper sehr viele Remi-

niscenzcn, am besten ist die Comique gelungen, die Instrumenta-

tion ist mit Blech überladen und ermüdend. Der Erfolg war ein

schwacher.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - Utterarlscher Anzeiger.
9 .

Yerlags-Bericht Monat September Durch mich sind zu beziehen:

von

Schüberth d! ( oilip,* Hambarg u. Rew-York,

enthaltend Neuigkeiten, welche durch Gehalt und Ausstattung das In-

teresse der Musikfreunde besonders in Anspruch nehmen.
TUr. Sgr.

Berens, II, 3 Rondeaux p. Piano. Op. 11. No. 1. Rondo

aus Gitana — 7$
— — , do. do. Rondo aus dem WafTenschmidt — 7$

Garlitt, Wcinbüchlcin. Lieder f. Bass od. Bariton m.

Pftc. Op. 7, H.2 — 20

Hreha. CV , Weiss ich dich in meiner Nähe. Lied f. Sopr.

mit Pftc — 5
— — , Vom Berge. Lied f. Sopran in. Pftc — 5

Xiris«, D., Souvenir de Beliini. Divertissement p. Piano ä

4 main s. Op. 11 — 10
— — ,

Hommage ä Jenny Lind. Faotaisic p. Piano. Op. 26. — 22$
, Mode-Bibliothek f. Pinno. No 1. Abt, die Schwalben.

Fantasie.... ; 10
— — , do. do. No. 4. Carneval von Venedig. Variationen — 10

Riledertafel, norddeutsche, Bibliothek mebrstimm.

Gesänge. 6 Hefte in einem Bande in Stimmen 1 —
, do. do. Partitur — 20

Eilndpsslutner, P. V., Roland. Lied f. Tenor od. Bariu — 10
Euinbye, H. C., Roland-Marsch f. Pfte — 7$
lalSEt, P., Gölhc-Marsch f. Pftc — 15
Schmitt, «I., 4 leichte Sonatinen f. Pfte. zu 4 Händen. Op.

20S. No. 1. u. 3. n — 12$
Sehnbertli, JU, Musikal. Ilandbüchlcin. 3. Aull, carlonirt — 10

geh. in engl. Leinen — 15

8el*umaun, H., Album f. d. Jugend. 43 Klavierstücke.

Op. 68. Erste Abllt. f. Kleinere 1 JO

Xhorheeke, II, Marctsclick Kondo-Valse trauscr. p. Piano — 7$

Durch alle Buch- und Musikliandlungcu des In- und Auslandes

zu beziehen.

Sämmtlick iu beziehen durch Bete

12 neocomponlrte Entreacts
von

fBoc&tttatm,

Director der Militairmusik des Kurhess. Armcccorps, Mitglied des

llof-Tbcatcr-Orchestcrs.

Partitur und Stimmen.

Cassel, den 17. September 1849.

C, JLuekhartlVs Musikhandlung.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien so eben ein neuer,

auf das Vollständigste bis auf die neueste Zeit mit allen nur ir-

gend interessanten Erscheinungen in der musikalischen Liiteralur

ergänzter und systematisch in einem Bande geordneter

Operu-(aesang-Catalog.
Eine gleiche Vollständigkeit enthält der Planoforte-,

Geaanjt- und Inatrumental-CsataloK, in welchem seit

der langen Reihe von Jahren, wo unser Musiketten- Leih -Institut

bestellt, dio ältesten sowohl, wie die neuesten Erscheinungen ge-

nügend vertreten und in vielen Exemplaren vorhanden sind.

J5V#. Bote «f» C. Bock,

(Gustav Bock)

Künigl. Hof-Musikhändler in Berlin, Breslau u. Stettin.

Tonkünstler - Verein
General-Versammlung den 4ten, Abends 8 l7 hr.

L* Bock in Berlin, Breslau n. Stettin.

Verlag von Ed. Bot« G, Bock (Ci. Boek, Künigl. Hor-Musikhändler), Jägerslr. No. 42., — Brotlau, SehwcidniUerstr. No. 8.

Stettin, Scliulzenstr. No. 340.

Druck vta 1. PeUch ln Berlin.
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Von dieser ZtUung •rsc'ielnt Jeden Mitlwaeb wenigsten*

«In Bogen. 10. October 1849

Za beziehen durch

:

VIEH- Pietro IceWlti 5« Carl».

PARIS. Brutei ei Coap., 87. It« litWsti.

LONDON. Cnatr, Beile tl Conp., 201. Beftat Street-

St PETERSBDR6. k. Bin™.

STOCKHOLM, lind. NEUE ,

HEW-TORK. Sdiriraierg et Uli».

MADRID. Cbm ifliilito-ntjicnr.

ROM. letlf.

AMSTERDAM. Tkeu. « 0,.,.

MAILAND. 1 . Birerli.

BERLINER
herausgegeben von

im Verein theoretischer.

miKZEITll«,
Gustav Bock

nnd praktischer Musiker.

Beitellnncea nehmen am
Ta Berlin: Ed. Bote AG. Bock, J»ger»lr. J8 42,

Brenlnu, Sch wcidniUcrst.8 ,
Stettin, Schulzenst. 340,

and alle Pont- Anstalten, Buch- und Musik-
Handlungen de« ln- und Aualandet.

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Raunt l^jSgT.

Prei* der einzelnen Nummer 5 SgT.

Briefe and Pakete
werden unter der Adreue: Redaction

der ifctica Berliner Muaikzeitung durch

'die Vertngshandtung deraelben:

Ed. Bote & G. Bock

in Berlin erbeten.

Freie de* Abonnement*
Jährlich 5 Thlr.

j
mit Musik-Prämie, bezte-

HalbJAhrllch 3 Thlr.Jhcnd in einem Zusiche

-

runge-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unnmzchränklcn Wahl aut dem Mutik-
Verlage von Ed. Bote & G. Bock.

Jährlich 3 Thlr. ) , _ .

Halbjährlich 1 Thlr. 25 8grJ
ohne Pr *m,e '

Inhalt! Beennslonen (Das Wonderwauer; Conpoattlonen f. Pfte-; Die Barearole). — Berlin (MuaUaUsebe Herne). - FenlUeton (Eine Lebende and eine

Tedta). — Bacbrlobten. — Mulkaliacti-UlternrUeher Anzeiger. «

Recenslonen.
Das Wnnderwasser.

Komische Oper in zwei Acien und Versen, frei nach dem Französisciien des T. Sauvage von Ferd. Marckwordt
, Musik

von Albert Grlsar, Ouvertüre und Arie Nr.

Vollständiger Klavier-Auszug.

Man erzählt sich von den Deutschen gar eigene Ge-
schichten hinsichtlich ihrer Vorliebe für das Fremdländische,

namentlich das Fnmzösische. in Frankreich ist es längst

Sitte, ein Kunstwerk nicht anzusehen als ein aus einer

Grnndanscbauung hervorgegangenes und durch einheitliche

Idee und Plan zusammengeballenes Product, sondurn als

eine zufällige Composition, ein Zusammengesetztes, das

durch seine Elemente, weniger durch seine Idee interessirt.

Ist in den Elementen das Einzelne eben recht geschickt

erfunden und ausgeführt, dass es in seiner wcchselvollen

Lebendigkeit fesselt, dann ist auch dem Ganzen Genüge
geleistet; zur Tiefe einer philosophischen, d. i. künstleri-

schen Einsicht steigt man nicht hinab, das wäre Ueberfluss,

vor Allem aber äusserst langweilig. Wir bezeichnen mit

dieser Ansicht den Charakter der französischen Musik im
Allgemeinen, wio sie seit diesem Jahrhundert eine Gestalt

anzunehmen sucht und es trifft ein solches Urtheil die grosse
wie die kleine Musik. Man kann recht gut in der Malerei,

Plastik und Architektur den Entwurf eines Gemäldes oder
einer Gruppe von der Ausführung sondern, die letztere vie-
len einzelnen Händen übertragen; in der Musik ist das nicht

möglich, wenn auch zugegeben werden muss, dass dem
routinirlen Instrumentisten dieses und jenes in einem gros-
sen Werke, dessen Gedanken bereits ausgesprochen sind,

wird übertragen werden können. Immerhin aber bleibt

auch dies bedenklich, da der sinnliche Sloff der Musik, der

2, 3 und Romanze Nr. 5 von Fr. v. ilotow.
Mainz, bei ScHorr's Söhnen.

einzelne Ton, schon an und für sich ein zu beseeltes Leben
hat, welches innig verwachsen ist mit dem musikalischen

Gedanken. Wio aber ist cs denkbar, dass eine Oper von
zwei verschiedenen Componisten geschallen werden kannl
Es wird uns schon schwer zu begreifen, dass sich zwei
musicirendo Freunde zusammenthun, um ein Duo zu schrei-

ben, in welchem der Eine die Violin-, der Andere etwa die

Pianoforte -Partie übernimmt. Und doch sind dergleichen

Dinge sehr oft vorgekommen. Die Oper ist oin Lebensbild,

in dem die mannigfaltigsten Kräfte und Erregungen des Ge-
mülhs ihren musikalischen Ausdruck suchen und zugleich

einen sentenziösen Inhalt verkörpern, den man als musika-
lisch wie poetisch errungenes Bositzthum mit nach Hause
nehmen kann. Der wahre Künstler hüllt Idee und Plan sei-

ner Schöpfung sogar in das Gewand des Geheimnisses, dass

ihn Niemand dabei störe, wie denn alles Schaffen mysteriös

ist. „Die Stille liebt es und die Nacht‘ ( um mit Schiller zu
reden. Höchstens zieht man bei der Ausführung, nach-
dem im Geiste die Idee bereits zur vollen Reife gediehen,

einen Freund zu Ralhe. So viel als Einleitung.

Vor uns liegt eine Oper von Flolow und Grisar.
Will der Erslere dem zweiten auf die Beine helfen; ist es

ein Freundschaftsdienst, der sich in solcher Verbindung
kundgiebt? Wahrscheinlich; denn es hätte ganz eben so

gut, und wahrscheinlich gelangen wir noch dahin, heissen

können: Flolow de Comp., wenn auch unter dieser Firma

41



322

%

im vorliegenden Falle der verschwiegene Compagnon den
grössten Anlheil an dem Geschärte hat. Noch näher liegt

aber die Vcrmuthung, dass man es überhaupt nur den Fran-
zosen habe nachmaclien wollen, um vielleicht in der Musik

ein ähnliches Haus wie Scribe & Comp, in der Dichtkunst

zu ctabliren. Bei solchem Bestreben ist es wohl einge-
richtet, dass man mit einem unbedeutenden Werko nnfängt,

pflegt inan doch zu sagen, dass der Geschüflfmanft, dein

für den Anfang nur ein kleines Capital zu Gebote steht, es

am Weitesten bringt, weil er seinen Bliok überall hinzu-

wenden hat. Dazu gohört denn auch, dass man sich mit

soliden Geschäftsfreunden in Verbindung setzt, deren Name
auf dem musikalischen Handelsinarkte bereits einen guten
Klang hat. So ist hier zunächst des „L iebestr ankes 4-

zu gedenken. Denn der Text ist fast derselbe, so genau,

dass wir ihn für ein Plagiat ausgeben möchten. Der
Marktschreier und Quacksalber Tartaglia liebt sein Mündel
Lauretla; diese aber schwärmt für einen reisenden Schau-
spieler und Sänger Belloni, der, um das Mädchen zu ge-
winnen, dem Alten in's Handwerk pfuscht. Er lässt sich

zwar kein LicbcselLxir in Burgunder geben, sondern heilt

mit reinem Wasser, ebenso wie der Alle, der, wenn auch

die Handlung um's Jahr 17(10 spielt, wo es noch keine Kall-

Wasser-Heilanstalten gab, doch schon die wohllhätigcn Wir-
kungen dieses Medicaments kennen musste. Diese einfache

Cur findet natürlich, wie alles Einfache und Wahre, bei der

grossen Masse wenig Beifall und da dem jungen Burschen

die Einfacheit seiner Cur nachgewiesen werden kann, so

bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich mit Rattengift

scheinbar zu vergiften und sein angeblich bedeutendes Ver-
mögen der Geliebten zu vermachen. Damit von den Ver-
wandten und Erben kein Einspruch erhoben werde, ist eine

Verbindung in der Sterbestunde nolhwendig. Der alle Geiz-
hals willigt ein, denn er ist fest davon überzeugt, dass Lau-
retta nur ihn und keinen Andern liebt, zumal sie den wan-
dernden Sänger auf dessen Veranstaltung stets abgewiesen
und so die Täuschung vollständig gemacht hat. Nach ab-
geschlossenem Contract lebt der scheinbar Vergiftete und
in seinen Schmerzen sich Windende wieder auf und der
Alte ist geprellt. Die Rolle des Alten ist das buchstäbliche

Conterfci des Dulcamara. Uebrigens aber ist die Handlung
voll Leben und schreitet, wie sich’s leicht denken lässt,

schnell vor sich, so dass nach ihrer dramatischen Seite hin

die kleine Oper schon einen Theaterabend amüsant ausfüllt.

Besprechen wir von der Musik zunächst den Anlheil

v. Flotow’s. Die Ouvertüre trägt, wie olle Musik dieses

Cemponisten, das Gepräge einer leichten, inhaltlosen Rhyth-
mik, die an die Aubcr’sche Schule erinnert. Das slllcgro

S. 4 möchte in der Erfindung, wenn auch nicht ln der Aus-
führung, auf den Ouvertüren -Standpunkt Rossini’s sich zu-
rückführen lassen. Jedoch ist es nur eine entfernte Annä-
herung, die darauf hin weist; denn im weitern Verlauf ver-

läugnct der Componist seine Eigenthümlichkcit keineswegs,

die aus „Slradella“ und „Martha4 - zur Genüge bekannt ist.

Kurz, die Ouvertüre läuft wie Spülwasser leicht und ohne
Anstoss ab. Dio Arie der Lauretla Nr. 3 hat in ihren bei-

don Sitzen ( Andmtmo und AUegrrtto') recht ansprechende

Züge; namentlich scheint uns die Instrumentation mit lieb-

lichem Klang in die Melodie wirksam hineinzuschillern. Nur
fehlt, wie ln aller Musik Flotow’s, dramatische Lebendigkeit,

die durch ein glückliches Erfassen der Situation und ihres

Inhalts den Hörer interessirt. Alle Wirkungen, die erzielt

werden, sind rhythmischer Art und man ist genüthigt zu
glauben, dass der Componist scino Motive ohne Rücksicht

auf den Text entwickelt. So leicht und flicssend geht Alles

an unserm Ohre vorüber. Aus diosor cigcnlhümlichen Hal-
tung kommt Hr. v. Flolow nun einmal nicht heraus. Es ist

ihm schlechterdings unmöglich zn charaklerisiren, nicht ein-
mal in der burlesken Weise der Italiener. Ueberal! herrscht

der Ausdruck des Lieblichen, auch wohl Graziösen, zugleich

aber auch des Farblosen vor. Wenn Tartaglia an Lametta
seine Liebeserklärungen richtet, so lassen wir uns eine
rhythmische Lebendigkeit als Ironie der Liebe schon gern
gefallen; auch würden wir den Ausdruck perückcnslyliger
Grazie nicht verschmähen; eine Musik aber, aus der wir
dieses ironische Element nicht herauslcsen, ist und bleibt

verfehlt, wir mögen uns zu ihr stellen, wie wir wollea.

Mithin kann die Ario Nr. 3 als fliessende Musik wohl inte-

ressiren, nimmermehr aber wird sie uns psychologisch fol-

gerichtig in die dramatische Situation hineinverselzen. Wa*
endlich dio Romanze Belloni’s CS. 70) betrifft, so jiassirt sin

als ein wenn auch nicht tief empfundenes Liebeslied, dem
ein guter Vortrag eiben gewissen theatralischen Erfolg si-

chern wird.
*

Die Musik von Grisar nimmt ungefähr den Standpunkt
ihres Protectors ein. Die für den Tans^odcr irgend eine

rhythmische Tändelei erfundenen Melodien müssen sich dem
Texte fügen, wobei cs ganz gleichgültig ist, ob dem natür-

lichen Wortfallc, dem gesunden Metrum ein Schnippchen
geschlagen wird, z. B.:

rtf-rHr-: “S * t-H

tStö V' "i. »
J -gt- J 2 1 Z "• T f'B *rir-

l

—

. —
j/ ir- * —

IVie macht die Lieb' mich ban-ge, kaum hoff ick

noch auf Glück, ach in de*

Eben so wenig schmiegsam hinsichtlich der Dcclamation sind

Fermaten wie:

m
Lie so hart, so hart, nie quälst du mich

!

Die hervorragendste Partie des ersten Actes ist die Arie

Tartaglia’s im Finale, in welcher er dem Volke seine medi-

zinischen Künste anpreisl; sie hält indess nicht Stich gegen

Donizetli’s Marktschreiern im Liebestrank, auf die wir zwar

auch keinen sonderlichen Werth legen, der aber doch eino

gewisse Charakteristik und Derbheit nicht nbzusprcchen ist.

Ein guter Darsteller wird indess auch mit Hrn. Grisar’s Ar-
beit fertig werden. Auf gleicher Stufe steht das Lied Tar-

taglia’s Nr. 3, in Pollncca-Forin geschrieben, obwohl ihm

eine hübsche Abrundung, wie dies schon die Form mit sich

bringt, eigen ist. Am gelungensten endlich erscheinen die

beiden Trio’s und das Finale. Sie sind ganz in Fiotow’s

Geiste gearbeitet, belebt, fast möchten wir sagen:, rapid in

ihrem Rhythmus, ohne selbstständige Charakteristik der ein-

zelnen Figuren, aber doch nicht uninteressant, besonders

auch deshalb, weil die Fäden der dramatischen Action hier

am lebendigsten, wenn auch nur äusserlich, sich begegnen.

Im Ganzen müssen wir über das Werk urtheilcn, wie

über die Richtung der Flotow’schen Musik bereits zu ver-

schiedenen Malen in diesen Blättern geschehen ist. Dio

Musik ist weder deutsch, noch französisch, noch italienisch,

erheht sich aber dabei keineswegs über die Eigentümlich-

keiten des Nationalen, sondern beschreibt ihren Kreislauf

tief unter denselben. Um deutsch zu sein, fehlt ihr Ticfo,

Wärme und Innigkeit, gar nicht zu reden von Form und

Technik; will sie sich der französischen Musik, der sie am
nächsten verwandt ist, an die Seile stellen, so mangelt ihr

wiederum das pikante Gewürz der Rhythmik, und um ita-

lienisch zu sein, hat sic zu wenig Reiz und Sinnlichkeit.

Die Kritik befindet sich solchen Arbeiten gegenüber, Arenn

sio nicht gerade mit Stumpf und Styl ausrotten und das

traurige Geschäft eines Scharfrichters üben will, in der »l-

lerpcinlichsten Lage. Man hat nirgend etwas, Avoran man

sich hallen kann. Die Musik schlüpft Einem überall durch

die Finger, wie ein Aal, an dem Alles glatt und geschmei-

i
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üi# ist vom Kopf bis zum Schwanz. Doch begreifen wir

sehr wohl, dass eino solche Richtung, namentlich in Deutsch-

land, ihr Publikum findet, weil sie eben so Mancherlei in

sich vereint und doch nichts Rechtes darbictet. Wir Deut-

sche sind gulmüthigo Leute, wohlwollend und nachsichtig

und begnügen uns, wenn wir nur ein Plätzchen finden, das

unserer Gemülhlichkcit zusagt. Otto Lange.

Compositionen für Pianoforte.

A. €• Hitler, Capriccio für das Pianoforte. Up. 17.

Leipzig, bei Breitkopf & ilärtel.

Eine höchst anziehende, geistvoll erfundene und mit

Geschmack ausgcftlhrte Composilion, ein üclites Capriccio, in

dem sich die "Laune nicht als zufällige und eigenwillige

Stimmung des Componislen kund giebt, weil os ihm etwa

darum zu thun wäre, sich geben zu lassen, sondern eine

scherzhafte Tändelei, welche als solche Berechtigung hat,

weil ihr weder Form noch Inhalt mangelt und weil es Je-

dem erlaubt ist, so zu tändeln. Nicht eine launische, son-

dern eino launige Stimmung liegt dieser lieblichen Tondich-

tung zu Grunde. Die beiden Hauptgedanken stehen in Er-
findung und Ausarbeitung zu einander in dem richtigen

Verhältnisse; die Gegensätze des Launenhaften und des die

Laune negirendeu Humors gleichen sich hübsch aus und

runden die Arbeit zu einem lieblichen Bilde ab. Im ersten

Thcil wird folgendes Motiv entfaltet und forlgcsponnen:

Den Gegensatz zu ihm bildet der glücklich ausgeführtc Ge-
danke;

Die Composilion hat ausserdem den Vorzug einer nicht zu
schwierigen Spielbarkcit.

Adolph Bergt, Capriccio p. le Piano ä qualrc mains.

Op. 6. Leipzig, chez C. F. Peters.

Diese Composilion ist mehr als das, was sie sein soll.

Für »iu Capriccio zu ausgeführt und zu wonig pikant, bietet

sie im Ganzen dem Ohre bedeutende und ermüdende Län-
gen. Es scheint, als ob der Componist kein Ende habe
finden können. Dabei ist uns di« Erfindung etwas trocker*

und da die Gedanken mehr auf Figuration als auf Ausbrei-
tung einor Mclodlo beruhen, wird dor ermüdende Charakter

des Werks um so fühlbarer. Der Compouist hat sich sicht-

lich. bemüht, aus seiner sterilen Gcdankenentwickclung her-
auszukommen, aber es wollte ihm nicht gelingen, die Figu-
ration hatte sich seiner zu sehr bemächtigt. Dessenunge-
achtet erkennt man aus der Arbeit den Musiker, der die
Form beherrscht und die Ausarbeitung geschickt auf die

vier Hände m verlheilen weiss. Dadurch wird man eini-

gerinaassen für den Mangel an Melodie entschädigt. Auch
spricht sich eine ernste Kunstrichtung in dem Werke aus.

Wie weit die erfindende Kraft des Tondichters reicht, ver-
mögen wir aus der vorliegenden Arbeit nicht zu beurtlieilen.

Ausstattung löblich.

Henry Enke, Fantaisie sur l’Opera: „Prince Eugen“

de G. Schmidt p. le Piano. Op. 5. Leipzig, chez Peters.

, Rhapsodie p. le Piano. Op. 4. Ebend.

Beide Compositionen lassen auf einen Klavierspieler

schliessen, der seinen Schülern die Sache mit Kenntniss

und Geschick zurechtzulcgen versteht. Die Fantasie giebt

eine Inlroduction, worauf das Thema folgt, an das sich dann
Variationen schliessen. Diese sind nicht eben schwierig,

setzen jedoch bei dem Spieler einige Fingerfertigkeit vor-

aus und nehmen Rücksicht auf die durch die moderne Vir-

tuosität gewonnene Technik im Pianofortespicl, so dass wir

an der Arbeit ein angenehmes und zugleich brillantes Mu-
sikstück besitzen. Ungefähr auf gleicher Slufe der Erfin-

dung und Durchführung steht die Rhapsodie. Ueber diese

zwischen dem Scherzo und dem Impromptu schwankende
Form, die namentlich durch Drcyschock in Mode gekommen,
Italien wir uns schon öfters in diesen Blättern ausgesprochen.
Sie vereinigt alle möglichen Elemente in sich, erinnert auch
wohl an das Lied olino W'orte, oder an die Etüde u. dgl. m.
Doch lassen sich meistens, so auch hier, zwei Grundgedan-
ken herausfinden, die nicht uninteressant durchgearbeitet

sind. Eigentümliches und Neues ist indess nicht wahrzu-
nehmen und dürfte auf dem bezeichneten Felde auch nicht

leicht in’s Leben zu rufen sein. Arbeiten der Art dienen
immer nur dazu, von Neuem an die wahrhaft künstlerischen

Formen eines Musikstückes zu erinnern und auf deren Aus-
bildung alle Sorgfalt zu richten. „Den Gedanken rein zu
haben, die herrlichste von allen Gaben!“

Krneate Watthael, 4 Romances sans paroies pour

le Piano. Berlin, chez Ch. Paez.

Auch hier müssen wir auf Mancherlei zurückweisen,

was an verschiedenen Orten in diesen Blättern über die

neueste Richtung der Pianofortemusik gesagt worden. Ro-
manzen ohne Worte, d. i. Lieder ohne Worte sind bald so,

bald anders den Mendelssohn’schen nachgebildet worden;
erreicht ist das Vorbild noch nicht worden. Es bedarf zu

einer Nacheiferung auch keines besondern Ralbes. Denn
diese Form der musikalischen Gedankenenlwickelung ist

eben das Kleinste, was uns Mendelssohn hinterlassen. Aber
zu diesem Kleinen vermögen sich Viele zu erhebon, daher

die zahllosen gelungenen und misslungenen Versuche. Vor-

liegendes Heft zeichnet sich durch recht sinnige Metodieen

aus, obwohl diese Sentimentalität, dieser Liebreiz eben nicht

neu sind. Man kennt die eigentliche Nalur der auf leichten

Begleilungsweilen getragenen Seufzer und die stürmische

Leidenschaft, welche durch volle Accorde in Triolen V“
Takt markirt wird. Also wenn z. B. die Romanze in fol-

gender Weise beginnt:

41 *

Digitized by Google



324

r-Jl ^
P-— r-d

.. .a 1

Er
-fC. :

ö :
' T— 7 J

weiss man schon bei einiger Kennlniss der Liedform, wie

sich die Sache weiter entfallen wird. Am eigentümlichsten

ist übrigens die dritte und vierte Romanze und im Ganzen

darf von dem Componisten gesagt werden, dass seine me-
lodischen Ausbreitungen wio die Begleitung mit Geschmack

erfunden sind, wenngleich wir nichts wahrhaft Eigentüm-
liches antreffen. Jener Vorzüge wegen verdienen die Ro-
manzen Anerkennug und dürfen den Klavierspielern mit

Recht empfohlen werden. Otto Lange.

Wien, im October.

DIE BARCAROLE.
Komische Oper in drei Anfzügen, Musik von AUBER. Darge-

stellt im Kärnthnerlhor-Theoler zu Wien und besprochen in

zwangloser Analyse von Walther v. Goethe.

Barearol«.

Ein Beamter.

Der Onparthelische.

(Man klopft.)

Barcarole. Ent

r

e*, s'il vous plait!

Beamter. Fräulein Barcarole?

Barcarole. Cest moi, Monsieur!

Beamter. Mademoiselle parle allemand?

Barcarole. Ja, mein Herr, ich wusste, dies sei für meine

Debüts in Deutchland durchaus nötig. Die Hcrren-Breitkopf und

Härtel halten die Güte dahin zu wirken, dass ich meine franzö-

sischen Gedanken auch deutsch wiedergeben kann.*) Aber mit

wem habe ich die Khro . . . ?

Beamter. Ich erscheine officiell bei Ihnen, mein Fräulein!

Ich bin Beamter der Wiener musikalischen Sioherheits- und Sa-

nitäts-Behörde. Meine Obliegenheit besteht dario, Sorge zu tra-

gen, dass hier io künstlerischer Beziehung Alles im alten, ge-

wohnten Geleise bleibe, dass jede Neuerung, besonders die, wel-

che man durch das Wort „Verbesserung“ bezeichnet, vermieden

werde; ebenso habe ich darüber zu wachen, dass man keine

verdorbene, aber auch keine verderbliche Musik in die

Stadt schmuggelt, denn leider wurden im vorigen Jahre hier die

unsittlichsten Dingo gesungen; man stieg — werden Sie es

glauben? — so lief herab, selbst an dem Lied: „Was ist des

Dentscben Vaterland?“ und anderem Derartigen grossen Gefallen

zu finden. Solchem Unfug musste natürlich gesteuert werden.

•) Der deutsche Klavierauszug der „Barcarolc“ erschien in Leip-

zig bei Breitkopf 4 Härtet.

Barcarole. On est donc bien exclusif ä Vienne ? — Sie

sind also sehr streng hier in Wien, mein Herr?

Beamter. Im Gegentheil, mein Fräulein, insserst überall

Man singt im Grunde was man will; hier und da eine kleine Aas-

nahme; der Fremde bemerkt es kaum! Seit gestern habe ich so-

gar Erlaubnis erhalten, die beiden gewiss sehr freien Lieder:

„Ein Veilchen auf der Wiese stand“ und: „Nachtigall ich seb'

dich laufen“ ungehindert passiren zu lassen.

Barcarole. Vraiment! — Und der Zweck Ihre* Besuchet

bei mir, mein Herr?

Beamter. Ich muss mir erlauben. Sie, werthes Fräulein,

um einigen Aufschluss zu bitten. — So viel ich weiss, waren Sie

schon eiumtl in unserer Residenz?

Barcarole. Ja, mein Herr! mais il y a dejä quelques an-

nies de cela

;

— auch erschien ich damals nicht in der Stadt;

Pakomq
,

le directeur du thealre de la Vienne m'avait engayie

pour la saison.

Beamter. Nun bäte ich vor Allem am etwaige Details über

Ihre Abkunft.

Barcarole. Volonliers
, Monsieur! — Doch werde ich

weitläufig werden müssen. Meine Familie stammt aus dem Süden;

wir sind halb Italiener, halb Spanier. Das Geschlecht der Bar-

carolen existirt schon seit undenklichen Zeilen, dies ist sicher,

ebenso wio Ihnen wohl bekannt, dass meinen Voreltern oft nicht

unbedeutende Rollen in historischer und politischer Beziehung

zugetheilt waren.

Beamter. Allerdings weiss ich das und muss gerade des-

halb bitten . . .

Barcarole (mit einigem Selbstgefühl). Ich begreife, mein

Herr! et j'en suis fiere! — Ja, mit Stolz gedenke ich der inni-

gen Beziehungen, welche z. B. Masanicllo mit meiner unvergess-

lichen Vorfahrin, der reizendsten aller „Borcarolen“ verknüpften,

jener Barcarole, die seine steto Begleiterin war und noch im letz-

ten Augenblick den sterbenden Helden mit ihrem Liebes- nnd

Freiheitshaucb umschwebte! — Nio werde ich vergessen, wie . .

Mais ne craignes rien! — pour moi
,

je suis pas polilique ,
tut

peu dintrigue c'est laut ce qu'il me faul et uvoues , Monsieur:

une femme sans intrigue
,

ne serait-elle pas bien ennuyeusc ? —
Wie unser Geschlecht nach Frankreich kam, ich weiss es nicht;

wahrscheinlich zu Schilfe. Auch in Deutschlaud leben hier und

da zerstreut Abkömmlinge der Barcarolen, obgleich das südliche

Blut in ihnen bedeutend abgekühlt sebeiut, denn die guten blassen

deutschen „Schifferliedchen“ erinnern so wenig an den Zauber,

der in meiner Familie lebt, wie überhaupt der gute deutsche

Name „Schifferliedchen“ noch an „Barcarole“ erinnert ! —
„SchifTerliedchen I“ — Trouves vous que ce mot soit fort jolie?

Beamter. Und Ihre eignen Eltern, mein Fräulein?

Barcarole. Meine Eltern?

Beamter. Ja, mein Fräulein, wer war Ihr Herr Vater?

Barcarole. 0, ich habe nicht nur einen Vater, ich habe

vier Väter! — Cela vous etonne ? — Aber hören Sie selbst:

Mein erster Vater, der Bariton-Graf von Fiesko, Oberstbofmeister

des Herzogs von Parma, brachte mich, ganz jnng nnd unentwic-

kelt, mehr dem Ohr wie dem Auge zugänglich, in das Dachstüb-

chen seines Halbbruders, des jungen Tenorsingenden Componisten

Fabio. Dieser, sehr entzückt von meinem anmnthigen Wesen,

versprach meiner äussern Erscheinung die nöthige Form zu geben

und bürgte im Voraus für den Erfolg, den ich erringen würde,

wenn ich nur erst in ein brillantes Instrumentationscostüm gesteckt

sey; dies mit der Liebe eines treuen Pflegevaters auszuführen,

setzte er sogleich ins Werk. Vous cogesl da ist der Vater No.

Zwei — Dass meine beiden musikalischen und poetischen Väter

ihre Gefühle für einander, so wie ihre Gedanken und Wünsche

mich betreffend nicht aussp rochen, sondern aussangen, und

zwar in zwei lebendigen, anmuthigen Duetten, das erste in
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G-Dur und dts zweite — aber an dem zweiten war ich selbst

za sehr beiheiligt, davon kann ich nichts sagen, — versieht sich

von selbst. — Ich war damals zwar, wie ich schon berichtete,

noch sehr jung, aber Fabio's frohe Sechsachteltact - Weise:

„Hoch lebe die Tonkunst 11 wird mir eben so unvergesslich

bleiben, wie ich die rührenden Worte und Melodieen, mit denen

beide Geschwister ihr schönes brüderliches Verhältnis ausdrück-

ten, nicht aus dem Gedächtnis verliere. — Durch einen wunder-

baren Zufall hatte fast zu derselben Zeit, Sr. Excellenz der Herr

Minister Graf von Felino den lebhaften Wunsch: Vater einer

„Romanze“ zu werden, ja in seiner stupiden Eitelkeit glaubte

er schon, es za sein, und liess den ehemaligen Lehrer Fabio's,

einen alten Organisten, Namens CafTarinl, bereits die Eigentüm-

lichkeiten und Genialitäten der kleinen, ungeborenen Romanze,

denn ungeboren war sie, was auch der Minister sagen mochte,

bewundern. Der Orden- und Stellensüchlige CafTarini, von Sr.

Excellenz zur Wärterin für die Geburt der „Romanze “erwählt,

war in der That hart bedrängt, weil Niemand wusste, wie die

„Romanze“ herbeischaffen und doch erwarteto der Minister mit

Vaterstolx jeden Augenblik das Erscheinen des Tonkindes. — Da

erblickte CafTarini mich; obschon noch nicht en gründe tenue

musicale, denn Fabio war unterbrochen worden, als er mich

eben herausputzen wollte, entdeckte der Alto sogleich die mir

innewohnenden Eigenschaften und stellte mich deshalb klug und

pfiffig dem Minister als das von diesem ersehnte Kind vor.

Sr. Excellenz feierten sogleich, um nicht hinter den Sängern

Fabio und Fiesko zurückzubleiben nebst dem Organisten meine

Geburt in einem sehr lebendigen „Duett; “ and ebenso wie meine

Väter Fiesko und Fabio durch brillante Toillette mein Aeusseres

noch zu beben beabsichtigt halten, ebenso war auch er mein

Vater No. drei, entschieden dafür, das supponirte Kind seines hei-

ligen, oder vielleicht auch u n heiligen Geistes, — bei einem Minis-

ter weiss man oft nicht so genau was für einen Geist er hat, — durch

Meister CafTarini möglichst geschmackvoll und glänzend ausstatten

zu lassen. So wurden mir denn zwei Wege eröffnet für mein

döbut in der grossen Welt: Fabio, der zu der Tochter des Minis-

ters beschieden war, wollte mich dieser vorführen; der gute

Bursche glaubte sich nämlich von der edlen Dame geliebt,

während doch eigentlich Niemand, nein durchaus Niemand an ihn

dachte, als die kleine Putzmacherin Gina, die Nichte Caffarini's,

wclohe freilich keinen Vater mit Portefeuille besass, wohl aber

ein warmes, treues Herz und eine reizende Stimme, die sie uns

bereits in ihrer lieblichen, im Schluss so wahrhaft piquanten,

Entree-Arie zu hören gab; — der Minister seinerseits, pro-

jeclirtc, mich sogar in die Nähe der Herzogin zu bringen und

hoffte dort Wunderdinge von mir. — Jedenfalls schliesst hier ein

Abschuitl meines Lebens! Ja, gewiss, c'ett — commenl dirai-/e

— c’esf la (in de man enfance! le second acte commenc e!

— Aber soll ioh auch fortfabren, mein Herr? oder sind Sie schon

befriedigt von meinen Berichten?

Beamter. Befriedigt bin ich vollkommen, muss aber den-

noch bitten .... (Schloss folgt.)

Berlin.
Knilknliiehe Revue.

In der Königlichen Oper erntete Fr. Köster am 5len die

glänzendsten Lorbeeren durch Darstellung der Donna Anna im
„Don Juan“. Die Künstlerin war an diesem Togo sehr glücklich
dispouirl, der Klang ihrer Stimme Obertraf sich selbst und die

Einsicht, mit der sie der Rolle consequent eine einheitliche Idee

unterbreitete, zeigte einen grossen Fortschritt im Drama. Mit hin-

reissender Gewalt wirkte daher das Recitativ und die grosse Arie

des ersten Actes; plastischer Ausdruck in den Bewegungen und

weise Mässigung in den Mitteln rundeten das Spiel gleichmäsaig

ab. Im Uebrigen hatte die Darstellung manche Mängel, die sich

freilich nicht eher beseitigen lassen, als bis die Titelrolle einen

neuen talent- und stimmbegabten Vertreter gefunden haben wird.

Auch der neue Maselto, wenngleich zu Hoffnungen berechtigend,

befindet sich noch ziemlich in den Anfängen theatralischer LauT-

bahn. Musik aber und Orchester entschädigen für Manches und

ziehen mit Macht die Verehrer der Konst in die Raume.

Die Italienische Oper führte „l'Elisir d'amore“ auf. Das

Theater war so zahlreich besucht, wie in dieser Saison noch nie.

Aber Sgra. Penco ist auch eine Adina, die mit feinstem drama-

tischen Talent und mit seelenvoller Stimme 8usgeslal(cl, dem In-

stitut einen neuen Impuls zu geben vermag. Wir haben eine im

Ganzen so befriedigende Darstellung der Oper noch nicht gesehen.

Die ooquette Italienerin weiss zu fesseln; sie kennt die Effecte

der Masik und des Spiels und ist überall vollständig bei der Sache.

Dacapo- und Hervorruf zeichneten mehrere Nummern aus. Der

gutmüthige, sentimentale Nemorino kann nicht glücklicher darge-

stellt werden, als durch Sgr. Labocetta. Es ist in der Rolle

nicht etwa blos der Gesang, sondern die eindringlichste und naiv-

ste Action, mit der dieser treffliche Künstler die Rolle Schritt für

Schritt aasstattet. Lassen der Dulcamara und Beicore auch noch

Manches zu wünschen übrig, so bat ihre Leistung jedenfalls im

Einzelnen manches Gute und mit Anerkennung muss ihrer Bethei-

ligung an den Ensembles erwähnt werden, die jetzt fleissiger als

früher einstudirt werden und niemals störend in den schnellen

Verlauf der Handlung eingreifen. Das Publikum zeigte sich in

seinen Beifallsäusserungen sehr belebt. d. R.

Feuilleton.
Eine Lebende und eine Todte.

Angelika Catalani ist vor Kurzem bekanntlich in Paris an

der Cholera gestorben, und Henriette Sontag ist zum Theater

zurückgekehrl. Jedes Menschenleben giebt Stoff zu einem wun-
dervollen Roman, das Leben der Frauen aber mehr, als das der

Männer, und das Leben einer Sängerin den meisten.

Ihr Männer wisst nicht, wie seltsam die Welt mit der Seele

einer Künstlerin umgeht. Alles Entzücken, alle Verzweiflung ar-

beitet nach einander unter dem Flor, der ihre Brust verhüllt.

Dasselbe Weib, das heut mit blitzendem Auge und seligem Lä-

cheln den kleinen Fuss auf Euren Nacken setzt, liegt morgen

bleich, aufgelöst, zerschmettert auf dem Teppich, den Eure

Schmeichelei unter ihre Sohlen gebreitet hat. Und wenn Ihr

hundert Jahre Champagner trinkt oder Mohnsaft einnehmt, Ihr

empfindet in allen Euren Träumen nicht, was ein Weib vom

Theater wachend erlebt. Gebt den Spuren ihres Schicksals nach,

wie sie sich hier und da in Erzählungen, Anekdoten, Reminis-

cenzen ihrer Zeitgenossen abdrucken, und Ihr werdet überall eino

Fülle von Leben, einen ewigen Kampf, oft ein furchtbares Ver-

hängnis finden. Es ist etwas Gespenstiges dabei; glaubt mir, es

giebt ein Grauen, auch hinter den Coulissen und auf dem pro-

saischen Schnürboden unseres Theaters. Nehmt ao, jeder Mensch

habe seinen Engel, einen kleinen, getreuen Hausgeist, der über

ihm schwebt, ihm die Steine aus dem Wege sucht, ein weiches

Tuch an die weinenden Augen drückt, das trockene Brot in Ku-
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cheo verwandelt und mit einem weichen Zauberpinsel emsig Roth

und Gold auf die grauen Wände malt. Gut, auch das Weib, wel-

ches zum Theater geht, hat einen solchen Engel, der mit ihm

plaudert, wenn die alten Kircbeoglockca läuten und cs am Ohr-

läppchen zieht, wenn cs einem schwarzen Schnurrbart nachsieht.

Es sind jetzt 50 Jahre her, da trat Augclika Calalani aus

dem Kreuzgange des römischen Nonnenklosters heran an den klei-

nen Wagen, auf dem sie ihr Maestro Boschi in die Well entführte.

Das 14jährige Mädchen war bereits ein Wunder Italiens. Hatte

nicht der würdige Kardinal verboten, das Kind im Chor der Kirche

singen zu lassen, weil ihretwegen halb Rom hineinslrömlo und die

junge Männerwelt dem Allerheiligsten den Kücken zukehrto und

der kletuen Angelika Bonbons und Blumen in solchen Massen zu-

warf, dass die Nonnen neben ihr fast erschlagen wurden? Und

batte nicht die Superiorin, trotz dem Verbot, das Wunderkind

doch singen lassen, weil das Kloster reich wurde durch die Opfer-

pfenoige der zahllosen Bewunderer? Du hast sehr früh Triumphe

gefeiert, Angelika Calalani, Du warst noch Kind, als die Gespen-

ster der Kunst sich um Dein Haupt lagerten. Der Boschi machte

Dich zu etwas, Du wurdest seit 1800 das Entzücken von Italien,

Lissabon, Paris und London. Damals nannten sie Dich eine Göt-

tin, denn Du warst ein schönes Weib, eine edle Gestalt mit stol-

zem, römischem Antlitz und glühenden Augon, Du hattest eine

köstliche Stimme, welcho in Tiefe und Höhe von gleichem und

reinem Metall war, und Du verschmähtest es nicht, sehr Reissig

zu sein, und warst ein Wunder von Tecbnik, welches Allerlei

" mit der Stimme machen konnte, auch Dinge, über welche sich

Dein kleiner Schutzgeist schämte und ärgerte. Da, auf dem Gip-

fel Deines Ruhmes, als halb Europa begeistert zu Dcioen Füssen

sass und Dich umschwärmle, da hast Du den cooRscirten Capitain

Valubrcgue geheirathet, das Subject. Er wurde Dein Tyrann, der

Dich misshandelte, mit Deiner Kunst schamlosen Wucher trieb und

Dein Geld vergeudete; er machte Dich habsüchtig, anmaassend,

zur Egoistin! Von 1816 bis 1S26 zogst Du von Lissabon bis Pe-

tersburg und sammeltest Wälder von Lorbeeren, innerlich aber

verkamst Du und w urdest müde. — Seit 1826 lehrtest Du Andere

singen. Dein Herz war verkohlt, zusammengezogen, ober Du
konntest es doch nicht lassen, für di« Geister der Sofftlcn zu ar-

beiten; Du schmücktest ihneu neue Opfer. Vor ein paar Jahreu

sagten Dich, die Zeitungen todt, Du musstest in den Zeitungen

dagegen prolesliren und erklären, dass Du noch am Leben seiest.

Arme Augelik«! — Und jetzt stirbst Du als 65jährige alte Frau

mit Hundertlauseudcn zusammen au einer gemeinen Seuche, wel-

che massenhaft lödtet und in die Gruben wirft, ohne Disliuction,

ohne alle dramatische Pointen, fast unbemerkt. — Warst Du
glücklich auf Erden, Demo Calalani? Du hast viel geweint und

viel gelacht, Du hast viel gesündigt und viel Gutes gothan, und
Dein Leben war sehr reich an Bildern, Erfahrungen und Ver-
wandlungen, denn Du hast Unglück gehabt in Deiner Liebe und

grosses Unglück in Deiner Ehe, und Dein Uerz war todt, bevor

Du starbst.

Du bist gestorben und die Sontag gehl zum Theater zurück.

Wahrend die brünette Römerin auf goldenem Wagen von
einem Ende unsers Erdtheils bis zum anderu flog, schlüpfte aus

den Sälen des Conservaloriums zu Prag eine blonde Klieinlündcrin

hin er die Coulisscn. Einundzwanzig Jahre jünger als die Cata-
laui, betrat sie eben so viele Jahre später die Bretter. Wie einst

das Auftreten der Italiener in Venedig, so war der Sontag er-

stes Debüt iu Prag von ungeheurem Erfolg. Ueher Wien und
Berlin zog sio ihre Zauberkreise nach Paris, und hier begegneten

einander um das Jahr 1826 das ansteigende Gestirn der Blundino

und das rolhe Komclcnlicht der Brünette, welche vom Zcnith ih-

res Ruhmes langsam heruiedersiicg in die Wolken der Resigna-

tion. Wie die Calalani, so war die Sontag eine schöne Reprä-

sentation der Kunst ihres Volkes, der Reiz jungfräulicher AnaoHi

und Bescheidenheit, die nsive Schalkhaftigkeit der graziöses Fi-

gur und die liebenswürdige Sentimentalität ihres Gefühls bildeten

einen vortrefflichen Gegensatz zu dem sicheren Stolz, der be-

wussten Kraft ihrer Schwester. Selten hat einer Künstlerin die

Welt so freundlich zugclacht, ihren Theaterhimmel umschwebten

keine düsteren, dämonischen Gestalten, cs waren die weichen

Elfen der romantischen deutschen Musik, welche über ihren Sof-

fiten sassen und ihr Gesichter schnitten; selten schien die Jugend

einer Sängerin so glücklich als die ihre. Und was ist aus ihrem

Leben geworden? Sio heiratbete im vollem Glanze ihres jugend-

lichen Küusllerlebcns einen Grafen Rossi, sie verschwand von der

Bühne und begann das Lehen eiuer Salondomo in exclusiven Krei-

sen. Was sio in dieser Zeit durchgefübll und gelitten, das soll

ihr Geheimnis« bleiben; wir sahen nur eins, zwauzig Jahre war

sic vom Theater getrennt und jetzt muss sie auf die Bretter zu-

rück. Auch sie wird durch eine gespenstige Gowalt au deu blon-

den Haaren zurückgezogen an die Stelle, auf der sie einst dem
Yerhängniss verfiel. Ihre erste Rolle war die Prinzessin in „Jo-

hann von Paris“, welcho wird die letzte sein? Was wird du
Weib, die Künstlerin bis zu dieser letzten Rolle noch an Freud

und Leid zu gemessen haben?

Wir Deutsche haben eine Pflicht der Dankbarkeit gogen sie

za erfüllen. Alles Sohöac, was wir von ihrer Zukunft kaum hof-

fen, wollen wir ihr von lierzeu wünschen. Grembotetk

Nachrichten.

Berlin. So. Majestät der König haben Allergnädigst geruht,

dem Musikdirector Truhn in Elbing das Prädicat: Königlicher

Musikdireclor beizulegen.

Brandenburg. Zur Säcularfeier des vor 900 Jahren durch

Kaiser Otto den Grossen gestifteten Bisthums „Brandenburg“ und

bei Wiedereröffnung des hiesigen ehrwürdigen Domes, welcher

fast ein ganzes Jahr dem gottesdienstlichen Gebrauche entzogen

war, fand im letztem am lsten Oclober 1849 wieder zum ersten

Mal ein Gottesdienst statt, welchem 1. M. der König und die Kö-

nigin, so wie dio Prinzen und Prinzessinnen beizuwohnen geruh-

ten. Zu dieser kirchlichen Feier war auf Allerhöchsten Befehl

auch der Königl. Domchor aus Bcrliu hierher gekommen. Schoo

oft haben wir in Ihrer geehrten Zeitung, sowie in andern Blättern,

über die Leistungen des erwähnten Domchors viel Rühmliches ge-

lesen; da uns nun aber der Genuss zu Theil geworden, ihn selbst

zu büren, so müssen wir, ohne es zu übertreiben, gestehen, dass

alle unsero davon gehegten Erwartungen bei Weitem hinter der

Wirklichkeit zurückstanden. Eine solche Reinheit der Intonation

und eine solche feine Nuancirung, wie der Domebor offenbarte,

haben wir bis jetzt noch von keinem Sängerchor gehört. Man

wuhnte bei dessen Gesang gleichsam Engcislimmcn za vernehmen.

Zum Eingänge der gottesdienstlichen Feier wurde von gedachtem

Chor der vom verewigten Mendelssohn compooirte lOOsle Psalm

vortrefflich gesungen. Darauf folgte eine von unserm Musikdirec-

tor Seyfert recht gut oompouirte Cantate mit Posauuen- und

Trompclen-Bcglcilnng, welche der hiesige Gesangverein genügend

ausführie. Dio dann verrichtete Liturgie mit einem acblstimmigea

Kyrie von Mendelssohn in Palcstrina'schem Styl war von unbe-

schreiblich erhebender Wirkung und wurde samml dem Gloria,

Halleluja und Sanctus vom Domchor wundervoll gesungen. Zum
Schluss ertönte das Te Dcum, abwechselnd vom Domchor und

von der Gemeiudo mit Orgel- und Posaunen -Begleitung, so wie
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unter dem Geläute der Glocken aller Stadtkireben und des Domes

ausgefbbrt, was von der erhebendsten Wirkung war. Gegen

Abend, wo sich die Gäste zur Rückfahrt nach Potsdam nnd Ber-

lin auf dem Eiscnbahnhofgebäudo einfanden, halten wir noch den

hohen Genuss, einen herrlichen Gesong der Tenoristen und Bas-

sisten des Domchors zu vernehmen. Es galt derselbe ihrem tüch-

tigen Director, dem rühmlichst bekannten Musikdireclor Neilhardl

zu Ehren, dem die Sänger dobei mehrmals ein herzliches Lebe-

hoch aushrachten. Auf dringenden Wunsch hoher Mitreisender

trugen erwähnte Sänger daselbst noch einige Ueder wiederholent-

Iich vor. Nur ein solcher Dirigent wie Neilhardt, vermag einen

so bewondernswerthen Sängerchor, wie der Berliner Domchor

tat, hcrenzuhilden.

Königsberg. Die bei uns lange erwartete Oper „das Thal

von Andorra“ von Halcvy wird binnen Kurzem in Scene gehen.

Frankfurt a. M. Hr. Adolf Marsch, Mitglied der hiesigen

Bühne, geht nach Brasilien als Kirchen-Organist mit einem jähr-

lichen Gehalt vou 4000 Golden.

— Leider war das für die im badischen Feldzug verwun-

deten Krieger veranstaltete Concert nicht nach Wunsch besucht.

Namentlich gefiel die mit grossem Geschmack und Präcision aus-

geführle Ouvertüre von Lentner, vom Musikchor des 30. Prcnss.

Infanterie-Regiments ausgeführt. Ausserdem wirkten Hr. Stigelli

mit dem Vortrag einiger sehr beifällig aufgenommener Lieder und

die Hrn. Baldenecker und Bockmühl mit.

Leipzig. Ungeachtet der Messe hatten wir einen schwachen

Theaterbesuch. Auber's „Maskenball“, neu einstndirt, erwarb sich

ganz besonders durch Ilrn. Wiedemann als Gustav, Nr. Snlo-
man als Ankarström und Frl. Mayer als Melanie vielen Beifall.

Das sehr ausgedehnte Ballet ermüdete.

— Unsere Gewandhaus- Concerte haben wieder begonnen

unter Hr. Itictz Dircclion und Assistenz des Concertmeisters Da-
vid. Der lebhafte Beifall, welcher diese Künstler an ihrem Pulte

empfing, gab das anerkennendste Zeugniss, wie sehr man deren

Leistungen schätzt und sich freut, Hro. Rietz unserm Musikleben

erhalten zu sehen. Ausser der meisterhaft zum Beginn des Con-

certs ausgeführten Ouvertüre zu „Oberon“ sang Mad. Cornet

aus Hamburg und ihre Tochter, und Kr. Joachim spielte das

Mendelssohn'sche Violin-Concert mit ausgezeichneter Bravour und

vollendeter Technik.

Dresden. Ein Tenorist Himmer aus Wien, der hier als

Otlavio im Don Juan auftrat, ist total durchgefallcn.

Wien. Das verwaiste Personal des verstorbenen Strauss

bat einstimmig den Sohn desselben zum Dirigenten gewählt. Am
7ten wird im Volksgarten das erste Conccrt desselben staltfindeo.

Der bisherige Verleger der Strauss'schcn Tänze, Hr. Carl Has-
linger, hat hierzu eine Trauer-Walzer-Parthie selbst componirt

und diese „Nachruf an Strauss Vater“ beuannt. Diese wird an

diesem Abend zur Aufführung kommen. Am Montag findet in der

Kirche am Hofe ein Requiem für Strauss statt, in welchem f-'raa

Hassclt-Barth, Frl. Engst und diu Ilrn. Staudigl und An-
der mitwirken werden, so wie die Kapelle des Verstorbenen.

München. In Vorbereitung ist Halövy's „Thal von An-
dorra“. Unser Theater füllt sich in dem Maasse, als die Hallen

nnsers Ständehauses leer werden. Man hört lieber eine gute

Oper, als langweilige Debatten, die zu keinem Resultat führen.

— Frl. Hefner (Tochter des Landrichters in Friedberg)

debütirt hier auf unserer Bühne. Sie ist im hiesigen Conservato-

rium gebildet und ihre Stimme so bedeutend, dass sie an die

Scbcchuer und Metzger erinnert.

Schwerin. Hr. Wachtel ans Uamburg, der bei uns en-

gagirt ist, laborirt bei Seinem bisherigen Auftreten an einer so

ausserordentlichen Befangenheit, dass die dem Sänger beiwohnen-

den Stimmmittel bis jetzt noch zu gar keiner Geltung kommen.

Hoden wir, dass diese sich bald legt und wir an ihm einen guten

Sänger engagirt hüllea.

Brüssel. Am 30, October beginnt Hr. Lutz die deutschen

Opera-Voralellnngcn.

Amsterdam. Röder hat die Oper mit „Martha“ erödnet;

nächstens kommt „der Freischütz“ daran. Dss Haus war bis jetzt

gefüllt. Frl. Romani, unserm Publikum von früher bekannt, ge-

fiel wieder sehr.

Paris. „Die Stumme von Portici“ war auf Mittwoch ange-

setzt, Espinasse sollte die Rollo des Masaniello singen, indessen

sang Poultier diese Parthie, mit welchem Tausch das Publikum

sich sehr zufrieden erklärte. In vierzehn Tagen wird „der Pro-

phet“ mit Mad. Viardot, Roger nnd Mad. Caslctlan wieder

anfgeführt.

— Schon beschönigt man sich mit der neuen Oper von

Aubcr: „fEnfant prodigue“, dessen Sujet aus dem allen Egyp-

ten entnommen. Natürlich wird eine glänzende lnscenesetzung

damit verbunden.

— Im Laufe des Winters hoffen wir Mad. Cerito und Hrn.

St. Läon hier auftreten zu sehen, und zwar in einem neuen

Ballet.

— Am 4- October fand die erste Aufrührung der neuen

3actigcn Oper von Ilalivy: ,,/a Fee aux roses“, deren Text von

Scribe und St, George ist, statt. Der Erfolg war ein glänzender,

reicher Beifallssturm begleitete jede Nummer und zum Schluss des

Werkes wurden Darsteller und Componist stürmisch gerufen und

mit einem Blumenregen empfangen. In nächster Nummer einen

ausführlichem Bericht.

Konstantinopel. Anfangs September fand ein Sängerfcst

statt, welches Graf Pourtales, der preussische Gesandte, bei sei-

nem Landbausc in Radiköj veranstaltete. Die Mitglieder der Kon-

slanlinopeler Liedertafel, die sich Teutonia nennt, waren zahlreich

vertreten, zechten, tafelten nach Herzenslust bis spät in die Nacht

und erfüllten jeno reizende Gegend des asiatischen Strandes mit

ihren klangreichen Chören. H. C.

New-York. Frl. Jacques, früher in Hamburg, später in

Cöln engagirt, WTCd nächstens hier in der englischen Oper auf-

Irelen, zunächst in Balfe's „Ghana“.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - litter arischer Anzeiger.

Bei Franse Köhler in Stuttgart ist jetzt com-
plett erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

j
Mit*• F• Grossherzoglich badischer Hof-

Musikdirector, l’nlveranl- l.exlkon der Tonknnit
Neue Handausgabe in einem Bande, 116 Bogen io 4to. Mit

dem Portrait Mendelssohn -Bartholdy's in Stahlstich. Elegant

brochirt 5 Thlr. 21 Sgr. Fein Halbfranz in Kalbleder gebun-

den 6 Thlr. 9 Sgr.

Dieses Werk umfasst das ganze Gebiet der Musikwissenschaft

und enthält die Biographieen aller sich um die Musik verdient
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gemacht habenden Persönlichkeiten. Der Verfasser hat darin mit

grösstem Fleisse das umfangreiche Schilling'sche Lexikon in sie-

ben Binden auf einen Band rcducirt, uubeschadel der Reichhal-

tigkeit, und mit gewissenhafter Fortführung des Stoffes bis zu

Ende des Jahres 1848.

Wir können deshalb das Werk, das duroh seine höchst ele-

gante Ausstattung sich besonders auch zu Geschenken eignet,

allen Verehrern und Freunden der Musik als die vollslindig-

sle und brauchbarste musikalische Encyclopädie mit Recht em-
pfehlen.

Offerte für Theater-Directionen.
Hierdurch erlauben wir uns, den Lübl. Theater- und Musik- Directionen die ergebene Anzeige zu machen, dass

wir in den Besitz der Autorrechte sämmtlicher Compositionen des verstorbenen Hof-Componistcn Hermann Schmidt
gelangt sind, und deren Aufführungsrecht ferner nur durch Ucbercinkoramen mit uns zu erreichen ist, wenn nicht bereits

dieses Recht früher auf rechtmässigem Wege erworben worden. Ausser der grossen Anzahl von Instrumental -Composi-

tionen jeglicher Art, wobei eine bedeutende Auswahl von

Balletsätzen, Tänzen etc«

sind namentlich bemerkenswert!]

:

Veslrissinos vor Gericht, Ballet in 1 Act.

La triomphe de l'amonr, Divertissement in 1 Act.

Der Polterabend, Ballet in i Act.

Undine, grosses Ballet in 3 Acten.

Der Schweizersoldal, Ballet in 1 Act.

Der arme Fischer, Divertissement in 1 Act.

Ein Stündchen im Bade, Oper in 1 Act.

Der gestiefelte Kater, Ballet in 2 Acten.

Die Rosenmädchen, Ballet io 1 Act.

Der Mutter Namenstag, Ballet in 1 Act.

Schweizer- Divertissement.

Robinson Crusoe, Ballet in 3 Acten.

Der Soldat aus Liebe, Ballet io 2 Acten.

Diana h la chasseresse, Divertissement.

Die Zigeuner, Ballet io 3 Acten mit 1 Vorspiel.

Die Feen, Ballet in 2 Acten.

99 Entreaets für kleiner«« und grösseres Orchester.

Sämmlliche vorstehende Compositionen sind durch uns zu beziehen und werden wir die Preise möglichst billig stellen.

Märt. Bote €}. Bock
(€>%*9tav Hoch)

Kftnigl. Ilof-Musikhändlcr

BERLIN, BRESLAU, STETTIN,

Jijmirauf (J. ikSnttaiUtnlniw 8. 314.

Das Jubiläum, Ballet in 1 Act.

Liebeshändel, Ballet in 1 Act.

Ungarisches Divertissement.

Pygmalion, Ballet in 1 Act.

Die slavische Försterfamilie, lebendes Bild.

Tyroler Divertissement.

Robert und Bertram, Ballet in 2 Acten.

Die DoppelQucht, komische Oper in 3 Acten.

Die Danaiden, Ballet in 2 Acten.

Lebendes Bild mit Gesang.

3 Genrebilder von L. Schneider.

Die verhängnisvolle Omelette, Singspiel io i Act.

Die Militairpfiicbtigen, Singspiel in 1 Act.

Die Tänzerin auf Reisen, Divertissement.

Der Schulzgeist, Ballet in 2 Acten.

Binnen Kurzem erscheint in demselben Verlage:

IMMORTELLEN
zur Erinnerung an

Walzer von

Josef Onng’l.

Sämmtlich zu beziehen durch Bote dt Bock in Berlin, Breslau u. SlcUin.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock («4. Boek, Königl. lief -Musikhändler). Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzerslr. No. 6.

Stettin, Schultenslr. No. 340. ___
Druck von J. Pctsch in Berlin.
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Ule ästhetische Bedeutung- der Touverzierung.
Von Fr. C. Schtciening.

llerr Prof. Lobe klagte vor längerer Zeit in einem
Artikel der Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung die

unbestimmten Ansichten über die musikalische Tonverzie-

rung und Manierenkunst an. ich habe den früher gelesenen
Artikel nicht wieder finden können. Er ist mir nur allge-

mein erinnerlich und war vielleicht wörtlich so gegeben:
„Wenn ich, musikalischen Betrachtungen mich hinge-

hend, in ruhiger Abendstunde auf meinem Zimmer umher-
gehe, an die TonVerzierung oder Tonausschmückung durch
musikalische Manieren und besonders an ihre Ausführung

in Orchesterwerken denke, so geralhe ich in viele Zweifel,

komme zu keiner bestimmten Auffassung und weiss nicht,

was ich aus den Manieren machen soll.“

Wörtlich treu ist diese Anklage nicht und bitte ich,

sic mit ihrer Entlehnung aus der Erinnerung zu entschul-

digen. Ich weiss nicht, ob sie eine Erledigung gefunden
hat; ich versuche, auf die angeführten Worte zu antworten.

Es wird hier einem Kunstmilto), der musikalischen Ma-
nierenkunst, unbestimmte Auflassung vorgeworfen, ein Yor-
wurf, dor sonst ganz allgemein der Musik gemacht wird.
Ich kenne Hr. Prof. Lobe aus seiner allgemein geschätzten
Compositionslehre, aus seinen lehrreichen Artikeln in musi-
kalischen Zeitschriften und höre von seinen fortgesetzten
Bestrebungen als Lehrer der Composition in Leipzig.
Ueberall dringt er in seinen Kunstbestrebungen auf be-
wusslvollc, verständige Auffassung, und auch in den ange-
führten Worten regt er die bedeutungsvolle Auffassung der
Manieren in der Musik an.

Hr. l’rof. Lohe fragt nach der sinnvollen Bedeutung in

«1 «n Musikinaniercn. Ich versuche allgemein darauf zu anl-
»^orten und werde soweit damit auch den Tonschmuck in

Orchesterwerken bedenken. Die besondere Besprechung
dos Tonschmuckes in den letztem, auf welche die Frage
wahrscheinlich auch gerichtet war, schlicsso ich aus, doch
werden sich gelegentlich einige allgemeine Bemerkungen
über die Manieren geltend machen.

Meine Aufgabe ist nicht leicht. Jene Deputirtenkammer
verweigerte einen gewünschten Zuschuss zur Oper, weil
man sich, nach der Ansicht der Majorität aus den Provin-
zen, mit weniger Trillern begnügen wolle. Mit den letz-

tem sind wir jetzt überflüssig bedacht, doch kommen wir
mit ihnen der von Hrn. Lobe gewünschten Entwickelung
eher verhindernd als befördernd entgegen. Wer vermag
überall in die geheimen Intentionen und Schöpferkraft des
Tondichters einzudringen? Der heitern Kunst der Tonver-
zierung gegenüber, die uns mit ihrer Wirkung erfreuet, ist

meine Besprechung ernst; doch ich versucho sic, weil Herr
Lobe gefragt hat.

Was wollen all’ unsere Pizzicato’s, Tremolo’s, Triller,

Doppelschläge u. a.? Unsere heutige Manierenkunst ist,

theilweise abgeündert, aus der ältern hervorgegangen; ein

Blick in die Bach’scho und Hummel’sche Klavierschule be-
stätigt dies, giebt aber noch keine nähere Antwort auf un-
sere Frage.

Wir halten uns an dio Tonverzierung in gegebenen
Kunstwerken, besonders in denen von S. Bach und Beetho-

ven; die letztem sind in der Anwendung ihres Tonschmucks
bedeutend. Allgemein kann man die Manieren als moderne
Dccoralionskunst erklären. Die Manier ist kein musikalisches

Element, aber ein Kunstmitiel, in dem Tonsatze die eiernen-

torischc Bedeutung hcrauszuheben, wirksamer zu machen;

sie ist eia harmonisches, melodisches und rhythmisches Aus-
42

Digilized by Google



330

drucksmitlel. Unsere Doppel- und dreifachen Triller sind

auf accordische Intervalle gebaut, die ihren tragenden, aus-

hallenden Charakter in der ausführenden Manier entwickeln.

Die melodische Bedeutung macht sich in der Verzierung

eines Melodiclons in einem Satze oder Motive geltend, und

charakteristische Vorschlagstöne treten dem rhythmischen

Elemente hinzu. Wo die elcmentarischc Kraft in der mu-
sikalischen Kniwickelung unzureichend ist, da helfen die

Manieren nach. Dio musikalische Satz- und Formbildung

erregt, spannt und steigert; auf ihrem Gipfelpunkte findet

sie ein entscheidendes Aiisdrucksmiltcl in der Manier. Die

letztere ist der höchste musikalische Gefühlsausdruck, sie

bezeichnet ein überströmendes, crgiesschdes Gefühl.

In der Manier werden die zu ihrer Bildung erforder-

lichen Töne vollkommen entwickelt durch Anschlag und Be-
handlung; Manierenlöne sind Musterlönc für allc.Tonbchand-

lung; das trillernde Klavicrspicl trägt und nnterhSlt den Ton
länger. Nach Hm. P. Gricpenkcrl sah S. Bach den Triller

für eine mehrfache Wiederholung eines Vorschlags an und

fand den ästhetischen Reiz desselben in der mehrfach wie-

derkehrenden Abwechselung eines Vorhalts und seiner Be-
friedigung, woraus sich auch der Nachschlag als letzte Be-
friedigung erklärt. (Die Bach’sche Vorschrift, den Triller

allgemein mit dem Hülfslono anzufangen, widerspricht un-

serer heutigen Melodie.) Nach Hummel sind „die Aus-
schmückungszeichen, Vor- und Nachschläge, Manieren in

der Musik wegen der genauen Verbindung der Töne, des

Zusammenhangs der Melodie, des Nachdrucks und des gu-

ten und schönen Vortrags wegen unentbehrlich.“

Diese letztere Bemerkung über die allgemeine Bedeu-

tung der Manier führt mich zu ihrer Verwendung in

gegebenen Kunstwerken, und werden wir hoffentlich

auch so ihrem Wesen auf die Spur kommen.
Hummel sagt: „dio Manieren sind des guten und schö-

nen Vortrags wegen unentbehrlich.“ Gewiss sind sie in

klassischen Werken auf die vollkommene Ausführung be-

rechnet. Ich erinnere hier an die C'-mo//-Fantasie No. 1

von S. Bach. Der Triller auf der ersten Seite, in der Mitte

einer Triolenfigur, mässigt die lebendige Bewegung der

Stelle und hält von überschwenglicher Bewegung, als der

Ausführung nachtheilig, zurück. Auch Beethoven erleichtert

durch seinen flatternden Schneller die Ausführung der Trio-

lenfigur auf der zweiten Seile in seinem herrlichen B-dur-

Trio Op. 97. Wegen allgemeiner Verbreitung darf ich

wohl auf beide Werke mich beziehen und auch noch der

chromatischen Fantasie von S. Bach gedenken, worin der

kleinste Zug bedeutend ist, um so mehr auch die Tonver-

zierung darin. Merkwürdig in der Manicrenbedeutung ist

auch die schöne Choralbehandlung für die Orgel von S. Bach

über den Choral: „Schmücke dich o liebe Seele“. Die

TonVerzierung darin ist sehr reich und ergreifend, be-

schränkt sich aber suf den Cantus firmus und die Manual-

beglcitung; das obligate Pedal wird gänzlich davon ausge-

schlossen und so viel ich bis jetzt bemerkt habe, hat S. Bach

die Tonvcrzicrung in allen Pedalstimmen vermieden. Vor

Jahr und Tag wurdo ein Pcdaltrillor Veranlassung zu einem

umständlichen Processc. Ich finde die Trillerbewegung auf

dem Pedal unnatürlich, und mag jener auch blaffend und
klaffend genug ausgefallen sein.

Auch Beethoven macht im obigen Werke in der Kla-

vierstimme im ersten Satze, besonders im zweiten Theile,

einen eigenthümlichcn Gebrauch von getrillerten Noten, dio

abwechselnd von Terzen und Sexlengängen unterbrochen

worden. Die begleitenden Instrumente trngen aber die

dazu gehörigen Nachahmungen und Terzengänge pizzicato

vor. Die Wirkung von dieser Zusammenstellung ist neu

und erhebend, wenn nur die gerupften Töne nicht so ir-

disch wären. In demselben Werke hält Beethoven noch

eine lange Reihe von Accordwürfen mit einem Triller zu-

sammen, der schon als Conlrast, als Gegensatz gegen frü-

here Manierenverwendung wirkt und zu mannigfaltiger Satz-
bildung dient, die gewiss in dem langen schönen Werke
von drei und fünfzig Folioseiten nicht unwillkommen isL
Doch entspricht auch dieser Tonschmuck hier dem sehr
schnellen Tempo.

Ich komme nun auf die bedeutende Wirkung der
Tönverzierung bei den Schlüssen in der homophonen
und polyphonen Schreibart. In der erstem wird der Satz
von allen seinen Stimmen zugleich geschlossen, und mei-
stens wird der Reiz der Oberstimme durch eine accentui-
Tende Manier erhöht. Diese letztere wftd aber auch Wohl
aus besonderer Veranlassung in dieser Schreibart einbr än-
deren Stimme verliehen, dip ‘dann, verbunden mit dem
ästhetischen Manierenreiz, an Schlusswirkung gewinnen soll.

Dieselbe accentuircndc Bedeutung ist aber noch ganz
besonders der Manier in der polyphonen Schreibart eigen.
In dieser letztem haben alle selbstständig entwickelten Stim-
men gleichen herrschenden Charakter, alle gleichen Anlheil
an dem Tongebilde. Ein früherer Kunstkenner sagt von
den Stimmen in den spätem Werken von S. Bach: „Sie
reden gleichsam wie mehrere Personen von gleicher Bil-
dung und gleichem Stande mit einander.“ Bei ihrer Ver-
einigung müssen sie sich oft künstlich drehen und wenden,
können oben, in der Mitte und unten erscheinen; mehrere
können vereint neben einander forllaufen, keine nimmt vor-
zugsweise die Aufmerksamkeit des Hörers in Anspruch und
sind sümmtiieh singbar, auch haben sie alle einen Anfang,
eine Mitto und einen Schluss. Sie fangen aber nicht zu-
gleich an. In ihrer Vereinigung trifft der Anfang einer mit
der Milte der andern und dem Schluss einer dritten zu-
sammen. Ueber den Eintritt und die Führung der Stimmen
hinaus, nimmt sich S. Bach besonders ihres Schlusses an.

In seinen homophonen Sciilüsscn wirken alle Stimmen, zu-
gleich mit abschliessend, modulatorisch so natürlich und ent-

schieden, dass das Bcdürfniss zur Hervorhebung einer Stimme
durch eine Manier dabei weniger hervortritt. Der schlies-

sende Moment aller Stimmen wird ohnehin erkannt, weil ihn

alle Stimmen unterstützen und ihm freundlich entgegenkom-
mcn. In der Polyphomo ist cs anders. Den Endschluss

ausgenommen, ist hier die schlicsscndc Stimme auf sich al-

lein beschränkt, da dio nebengehenden ihren Inhalt anfan-

gend und forlführcnd, jener widersprechen und damit ihrem

schliesscndcn Momente ontgegenwirken. Sio entziehen der

schliessenden Stimme jede mediatorische Hülfo und treten

demokratisch gegen sie auf. S. Bach kommt ihr aber im

Schlussmomcntc mit dem ästhetischen Reize einer Manier,

Triller, zu Hülfe, macht sio wirksamer im Schlussmomcnte
gegen jene widersprechenden Stimmen. Weil die schlies-

sende .Mittelstimme, umgeben vom fremden Inhalte der an-
dern, ihren vollendeten Satz bemerkt wissen will, so ist zu
dem ästhetischen Stimmenreize ein Bcdürfniss vorhanden,

der darin seine Bedeutung geltend macht.

Die ausführlichen Anweisungen der Klavierlehrer gehen
selten über die technische Zusammensetzung der Tonver-
zierung hinaus. Wir führten schon oben Hummel’s wesent-
liche Ansicht an. Er war gegen viele verschiedene Manie-
ren; dio neuere Schreibart habe sie beschränkt, weil ihr

Unterschied, in Zeichen ausgedrückt, von dem Schüler ver-
nachlässigt sei.

Hr. P. Griepcnkeri spricht besonders über die Tonver-
zierung in S. Bach's Orgelwerken. Die Zeichen derselben,

ihro Ausführung in Noten nebst Bemerkungen sind sorgfÜl-

tigst zusammengestellt. Gegen die Regel: „Zur guten Aus-
führung des Trillers gehört, dass man ihn niemals mit dem
Tone anfängt, über welchem das Zeichen steht, sondern mit

dem zunächst darüber liegenden, der Tonart gemässen hal-

ben oder ganzen Tone“, haben wir schon oben eine mo-
derno melodische Einwendung gemacht. — Aeltere abwei-
chende Bezeichnungen der Manieren verhinderten die rich-
tige Ausführung nicht, weil der Spieler wusste, was er an
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der Stelle zu spielen hatte. — Dio ästhetisch bedeutende

Tonverzierung für das Klavierspiel wird sich auch aus einer

neuen Wiener Edition ergeben, die Prof. J. Fisclihof als

„klassische Studien für das Pianoforte“ aus Meisterwerken

ewäblt und mit Vortragszeichen und Fingersatz versehen

at. Von C. Czerny ist hier noch ein für die Klavier-Ma-

nieren technisches Werk in seinem Op. 767 anzuführen.

Der deutsche Titel heisst: Vcrzicrungsbiume auf dem Piano

in fünfzig fortschreitenden Studien. In fünf Hauptabteilun-

gen ist die Manierenkunst in fünfzig verschiedenen Studien

ausführlich bearbeitet. Das W'erk ist vorsichtig anzuwen-
den, damit der Schüler dabei nicht ermüde und ungeduldig

werde.
Hier breche ich meine Bemerkungen über die ästheti-

sche Tonverzierung ab. Während ich sie niederschrieb,

habe ich nur zu sehr erfahren, wie schwer cs ist, überall

den geheimen Intentionen des Componisten mit Worten zu

folgen. Sie sind nicht erschöpfend. Könnte ich aber neben
der grundsätzlichen auch der thatsächlichen Tonverzierung,

besonders ihrer technischen Ausführung, zu Hülfe kommen,
so hätte ich meine Absicht nicht ganz verfehlt. Wir wer-
den die ästhetisch erkannte Tonverzierung ernst und sorg-
fältigst üben, dabei uns ein wohlthuendes Gefühl in den
Fingern erarbeiten, mit Hülfo desselben die vollkommen
schöne Maniorenausführung erreichen und darin die ästhe-

tische Bedeutung des Tonschmucks erfahren.
Friedland, im September 1849.

Recenslonen.

Mehrstimmige Gesänge.

€7* Zöllner, Zwölf Lieder und Gesänge in 2 Heften.

Erstes Heft. Op. 13. Leipzig, bei Fricdlein und Hirsch.

Partitur und Stimmen.

Diese gern geseheno Gabe von Zöllner’s reichlichen

Spenden für den Männergesang enthält wiederum bei ern-

steren Liedern, worunter ein sinnvolles Gebet und ein

überaus wirksames Bundcslied, einige komische Gesänge,

deren Pointe allerdings erst eine gute Ausführung her-

ausbringen wird. Bei dem blossen Lesen der Partitur ist

uns der Spass: „Ein junges Lämmchen, weiss, wie Schnee“

nicht allein durch die Wendung zu dem langen Kirchen-

schlussc, der hier eine umgekehrte Wirkung machen soll,

sondern auch durch die Breito und den Emst der Modula-
tion zu dem endlosen „Hopp, hopp“ etwas gedehnt und
schwerfällig erschienen, Eigenschaften, welche gewiss durch

die Klangfarbe und das Material des Mrionergesanges eher
hervor- als zurücktreten. Leichter, wenn auch noch immer
zu schwer in der Modulation und zu sehr übereinanderge-

packt in den vier Stimmen sieht der andere Scherz aus:

„Eine kleine Biene flog“, wozu wir den Männergesangver-
einen einen tüchtigen Brummer wünschen.

mendelssohn -Bartlioldy, Vier Lieder für

4stimmigen Männerchor. Op. 75. Leipzig, bei Kistner.

Partitur und Stimmen.

Indem wir mit heiliger Liebe der letzten Gaben eines

thouren Abgeschiedenen gedenken, so bedauern wir, dass

die nachgelassenen Werke Mcndelssohn’s, von denen vor-
liegendes das dritte ist, nicht so reichlich ausgefallen sind,

als es zum allgemeinen Besten der Kunst zu wünschen ge-
wesen wäre. Kaum braucht es ausgesprochen zu werden,
dass diese Lieder jenes Gepräge der Vollendung, namentlich

in der Auflassung und in der Stimmcnfühnmg tragen, wel-
ches die Lieder, insbesondere einige aus dem ersten Heft
der Männergesänge Mendelssohn’s auszcichnet. In Betracht
beider Vorzüge, der lebendigen Auffassung wie der damit
verbundenen Stimmenführung möchte das Trinklied von
Goethe: „So lang’ man nüchtern ist, gefällt das Schlechte“
in diesem neuen Gewände alsbald Liebling der Liedertafel
werden. Die übrigen langsamen, zum Theil empfindsamen
Lieder, der liebenswürdigen Muse Eichendorfl’s entlehnt,
zeichnet eine feine, höchst sorgsame Behandlung der Har-
monie aus, wie sie dem Meister und dem hier einzig fein
fühlenden Mendelssohn eigen ist. Bezeichnend hierin ist

der Schluss des Liedes: „So rückt nun in die Runde“ mit
seinen gleich ungezwungenen wie kühnen harmonischen
Wendungen.

Franz Schubert, Trinklied aus dem 14ten Jahrhun-

dert. 155sles Werk. Wien, Diabelli. Partitur und
Stirn men.

Dem lateinischen, aus dem Werke: historische Anti-
quitäten von Kittgräf entlehnten, sehr hübschen Liede ist

eine wörtliche und eine freie Ucbcrsctzung in das Deutsche,
von welchen man nach Belieben eine wählen kann, zuge-
fügt. Die Composition ist in jeder Beziehung ungemein
leicht und entschlüpft dem Sänger, so zu sagen, unter der
Hand, vorausgesetzt, dass seine Zunge fertig, d. h. aber
nicht etwa vom Weine — erschwert ist.

Franz Schubert, Nachtmusik. 156s Werk. Wien,

Diabelli. Partitur und Stimmen.
. I *r [ .

• l*i f * t ; :

Hier ist jene Einfachheit, wie sie die zarte Regung
nächtlicher Weile fordert! Das vermag nur eine Meister-

hand.

UV* Haupfmamt, Sechs geistliche Gesänge für So-

pran, Alt, Tenor und Bass. Op. 33. Leipzig, bei Kist-

ner. Partitur und Stimmen.
li V . / v < y ! • f

Diese motettenartige Gesänge halte ich für die Ver-
wendung sowohl in der Kirche als in Vereinen höchst
brauchbar, da sie leicht ausführbar und ansprechend, wenn
auch nicht ebenso eigentümlich gesetzt sind. In der Be-
handlung sind sie so eingerichtet, dass, was vorerst Solo-
stimmen ausführen

, nachher der Chor und zwar spruch-
weise wiederholt und weiter ausführt. Sie enthalten: Mor-
gengesang, Bittgesang, Trauungslied, Gott mein Heil, Leben
in Gott, Abendlied.

Franz Schubert, Constitutionslied. 157stcs Werk.

Wien, Diabelli.

Ursprünglich ist dies Lied von dem Tonsetzer zu einem

andern Gedichte von Deinhardstein geschrieben und er-

scheint hier mit ürchesterbeglcitung, wie auch für Piano

eingerichtet von Neuem zu Worten desselben Dichters auf

den: „Kaiser Franz, der Freiheit gab zum Segenskranz“.

Die Melodie ist gcmülhlich, ohne hervozuragen,

Franz Schubert, der Frühlingsmorgen, Cantate

für Sopran, Tonor und Bass mit Pinnoforte -Begleitung.

158s Werk. Wien, Diabelli. Partitur und Stimmen.

Bei der Soltcnheit von AVcrkcn, dio für Sopran, Tenor

und Bass geschrieben werden, wird diese nicht schwer aus-

zuführende kleine Cantate, in welcher Ensemble- mit Sotö-

gesang abwcchsclt, gewiss willkommen geheissen werden.

Der Styl ist überwiegend Haydn nacbgebildet, so wio der

Stoff, dem Nalurleben entlehnt, an die froh geniessenden

Gestalten der „Jahreszeiten“ erinnert. Mulhmaasslich eine

Jugendarbeit, die erst jetzt veröffentlicht wird. fl. Qeycr.

42*
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Musikunterricht.

Jacob Schmidt, Praktische Schule des Pianoforle-

spicls. Ersten Lehrmeisters zweiter Cursus. Hamburg,

bei Schubcrlh & Comp.

Den vollständigen Plan dieser Pianoforteschule haben
wir bei Besprechung des ersten Cursus angegeben, ebenso

ein durchaus günstiges Uriheil über denselben aussprechen

können. Es ist daher nicht nolhwendig, die Tendenz die-

ser Pianoforteschule noch einmal zu berühren. Der vor-

liegende zweite Cursus enthält 100 progressive Studien,

Tonleiterübungen, Sonaten, Rondino's, Romanzen etc. mit

Fingersatzbezeichnung zur Erwerbung der Fingerfertigkeit

ersten Grades. Die Anleitung ist kurz, fasslich, zur Sache
gehörig und einsichtsvoll, wie von dem bewährten Heraus-
geber zu erwarten war. Nur vermissen wir (aus welchem
Grunde?) neben dem deutschen Texte den französischen,

was der Verbreitung des Werkes im Auslände hinderlich

sein könnte. Die praktischen Beispiele (und darauf kommt
es bei der Erlernung einer Kunst vor allen Dingen an) sind

ganz trefflich gewählt und für den angehenden Pianoforte-

spielcr eingerichtet, indem sich in ihnen ein methodischer

Fortschritt und zweckmässige Beachtung der technischen

Forderungen mit geschmackvollem Ausdruck in der Melodie

und im Salze verbindet. Da ist nicht die Rede von den
hüpfenden Mclodieen der Franzosen, zu denen die linke

Hand Kling-Klang anzugeben hat, sondern Melodie und Ge-
sang in passender Verkeilung auf beido Hände, jo nachdem
es erfordert wird. Auch die rein technischen Uebungen
sind zweckentsprechend und zeugen von der gründlichen

Sachkenntniss des Herausgebers. Wir empfehlen den Cur-
sus und sehen mit Vergnügen der Fortsetzung des Werkes
entgegen. Otto Lange.

DIE BARCAROLE.
(Schluss.)

Der Unpartheiische (welcher schon früher cingclretcn).

Erlauben Sie mir ein Wort: ich bin der Unparteiische, bin Com-

ponist, bin selbst Vater von sieben „ßarcarolcn“, — das beweist

schon an und für sich meine Ueparthcilichkeit — und eben des-

halb werden Sie mir, mein Fräulein, einige Bemerkungen ge-

stalten.

Barcarole. Partei
,
Monsieur,

parieil

Der Unpartheiischc. Ja, mein Fräulein, ich muss auch

sprechen, ich muss den Herrn hier auf klären, er muss erfahren,

dass ... I Es ist wahr, mein Fräulein, was Sic bis jetzt gesagt

haben, ist vollkommen richtig, gegen Ihre Kindheit in der Man-

sarde Fabio's habe ich auch nicht das Mindeste einzuwenden, aber

mit ihrem Erscheinen in der Welt bin ich io keiner Hinsicht

.einverstanden. Alles, Alles, was Sie thaten, war unpassend!

Von dem Minister, der mit seiner Manie den zweiten Richelieu zu

spielen, wahrhaft unausstehlich, wurden Sie in den Arbeitskorb

der Fürstin versteckt, um dieser im Namen des Ministers eine

Liebeserklärung zu machen; gut — das mag noch hingehen I
—

Aber dann müssten Sie sich auch nur von der Fürstin finden

lassen, uichl aber von dem eifersüchtigen Gemahl der erlauchten

Dame. Dies ist Ihre erste Büvuc. — Nicht genug aber, mit dem

Minister im Einverständnis zu sein, lassen Sie sich such wieder

in dem Salon der Tochter des erwähnten Staatsmannes, plötzlich,

inmitten eines „Quintettes“, von dem jungen Fabio zur Gui-

tarre vortragen und gar in dem pöbelhaften, demokratischen ü-
durt Dies ewige Aufdrängen war, icli muss cs thncu ollen sa-

gen, in keiner Weiso zu entschuldigen; Sie bewiesen keine mu-

sikalische Farbo, — Sie hielten es mit allen Tonarten!

Beamter. Mein Herr, ich bitte, sich zu massigen; ich bia

Beamter und Fräulein Barcarole ist eine Dame!
Der Unpartheiischc. Warum aber verbot diese Dsme—

warum, sage ich, verbot Fräulein Barcarole dem leichtsinnige«

Fabio nicht, zu entdecken, wer ihr Vater; dieser nannte vielmehr

ganz keck den Grafen von Fiesko, und die liebenswürdige M«r-
chesina Clelia wähnte nun den von ihr geliebten Grafen io ge-
heimen Einverständniss mit der Fürstin, denn wer konnte Fräulein

Barcarole, dio hier als Liebeserklärung figurirte, in den ArbeiU-
korb versteckt habon, als eben Graf Fiesko! — Der Minister, mit

Schrecken bemerkend, welchen üblen Stand die Dinge nahmen,
wie sehr der Fürst erzürnt, lud die ganze Sache natürlich tut

des Grafen Schultern, CafTarini läugnele ohnehin jede Beziehung
zu Fräulein Barcarole — kurz, das grösste Unglück wurde durch

das Fräulein — Fräulein Barcarole nämlich — heraufbcschworenf
Beamter. In Wahrheit, schöne Dame, ich finde selbst,

dass . . .

Der Unpartheiische. 0 hören Sie weiter, mein Herr,

hören Sie weiter! Dieses Alles genügte der Dame Barcarole

noch nicht, sie trieb die Undankbarkeit weiter, denn sie lieferte

ihren Vater, ihren wirklichen Vater: den Grafen von Fiesco

selbst in die Hände seiner Feinde. — Der Graf nämlich, welcher

sich vor der Marchesina zu rechtfertigen wünschte, war in einem

Cabinet verborgen uud ßarcarole sollte das Zeichen geben, sobald

er seine Geliebte ungestört sprechen könnte. — Das Zeichen wird

gegeben — der Graf tritt ein, aber er findet seine Iheure Cielia

nicht allein, er findet den Minister, findet dienstbare Hände ihn

zu ergreifen, ihn als mulhmaasslichen Vcrräther an der Ehre der

Fürstin in's Gcfängniss zu schleppen!

Barcarole. Aber was sollte ich thun? Ich war ein wil-

lenloses Werkzeug in den Händen Fabio's; nicht ich gab du
Zeichen, er gab es durch mich, gab es aus Rache, weil er

sah, dass Clelia ihn nicht liebte, weit er wusste, dass eia Neben-

buhler, in welchem er freilich nicht den theuern Bruder vermu-

tbcte, im Cabinet verborgen sei.

Der Unpartheiische. 0 mein Fräulein, die Dameu wis-

sen sich immer zu helfen, wenn sie nur w'ollcn! Aber cs war

Ihre Eitelkeit, nur Ihre Eitelkeit, die Sie antricb, auch in die-

sem traurigen Finale, zu traurig, wenngleich es in C-dur ge-

schrieben war, eine Rolle zu spielen. Den armen Fabio dürfen

wir nicht zu sehr verdammen, er wusste nicht, was er that, das

beweist schon seine rührende Cantilcne: „Welche That!

vom Wahn geblendet!“ (G-dur J-Takl) denn, was auch dia

Andern reflectirend dazu bemerken mochten, seine Stimme,

seino Wchmulli übertöntc sie Alle! — (mit Bitterkeit) Dieses,

mein Fräulein , denke ich ,
sollten Sic auch als Abschnitt Ihres

Lebens betrachten und der Titel; „ Finale dcl Atlo> secondo'%i

scheint mir ganz passend als Uebcrschrift.

Barcarole. Asses, Monsieur, asset! (zum Beamten) Sie

haben, mein Herr, die Anklage gehört, vernehmen Sie jetzt

auch die Vcrlheidigung!
Beamter. Sie wissen, Fräulein Barcarole, ich schätze Sie

bereits zu hoch, um Allem, was man spricht, Glauben beizumes-

sen, allein . . .

Barcarole. So hören Sie denn, bevor Sie verdammen.

Es ist wahr, ich habe bei meinem Eintritt in die Welt einige

Unvorsichtigkeiten begangen, es ist wahr, ich liess mich unge-

schickt in den Arbeilskorb der Fürstin verbergen und noch un-
geschickter finden, cs ist wahr, durch mich wurde mein geliebter

Vater, der edle Graf Fiesko, seinen Feinden in die Hände gelie-

fert, aber bedenken Sie meine Jugend, meine Uncrfahrenheit! —
Ich kam aus der Dachkammer Fabio's auf den glatten Marmor-
bodeu der Paläste. Dass ich raeiuo in Unschuld verübte Schuld

bereute, bedarf keines Wortes; ich fühlte ohnehin den Unterschied

zwischen den wahren, einfachen Charakteren Gina's, Fabio's,
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Fiesko's und den parfümirlcn I.arven der Prachtsäle
*,

ich saun

darauf, mein Unrecht zu sühnen, und ich sühnte cs. Meinen ed-

len Vater der Geliebten seines Herzens euzuführen, war ich fest

entschlossen, und dass ich auch Fabio und Gina zu vereinen habe,

erfuhr ich noch zur Zeit, um das Glück dieser Beiden ebenfalls

im Auge zu behalten.

Der U np artheiisch e. Ja, Sie erfuhren cs zur Zeit, er-

fuhren es, weil in diesem dritten Abschnitt Ihres Lebens Sie sich

von Fabio in der Tasche herumlragcn licsscn! — „sich io der

Tasche herumtragen Hessen I“ — Hat man je etwas Unsittliches

gehört, für eino junge Damo!

Barcarole (lächelnd). 0 das bereue ich nicht! Fabio

lauschte im Gebüsch, ich aber lauschte in seiner Tasche;

lauschte, wie Gina dem alten, eitlen Organisten mit lieblicher,

fast kindlicher Einfachheit durch ein Andante con moto, ’-Takt,

die Worte zuflüsterle: „Wo ich immer weile, gedenke ich

sein!“ und sich sogar später in einem Allegro non troppo
, $-

Takt, in entschiedene Opposition gegen Calfarini setzte, auf seine

stolze Rede: „Mich wird der Adel schmücken!“ ein kur-

zes: „Behaltet ihn für Euch!“ entgegnctc und sich über-

haupt mit so allerliebster, musikalischer Schalkhaftigkeit bewegte,

dass ich wahrhaft entzückt wurde; auch Fabio wurde entzückt,

ja hingerissen von Gina's Zauber und warf manch' gewichtige,

wenn auch nicht politische „Note“ dazwischen, so dass sieb, da

ich mich ganz stumm verhielt, ein nettes C- Dur-Terzett aus

dieser Lauscb-Scenc gestaltete. — Werden Sie nicht ungeduldig,

mein Herr, die Lösung naht! — Noch immer in Fabio's Tasche

lauschend, hörte ich den Minister mit CafTarini ein lebhaftes und

in seinen verschiedenen Motiven sehr glücklich erfundenes Duett

in F-dur beginnen, aus dem ich, wenngleich dasselbe sich in

BulTo-Manicr, ächt „Italienisch“, bewegte, dennoch deutlich ent-

nahm, wie sehr der Minister, der sich ja doch in seiner Narrheit

wirklich für meinen Vater hielt, als solcher erkannt zu wer-
den fürchtete. — Mein Flun stand fest; Fabio, der ihn trefflich

fand, entliess mich meiner Haft und in w enigen Angenblicken war

ich, was zu unserm Zweck durchaus nötbig, im freundschaftlich-

sten Verhältniss mit den Chorsängern und dem Hoforchester des

Herzogs von Parma. — Während der Minister, durch Fiesko's

Verurtbcilung ungemein beruhigt, mich, meine Geburt nnd mein

unglückliches Debüt im Arbeitskorb fast vergessen wähnt, singen

plötzlich hundert Stimmen aus den Gebüschen und Sträuchen:

„die Barcarole“, die verfehmte „Barcarole“. Der Minister

ist in Verzweiflung, der Minister ist in Todesangst! Da erscheint

Fabio kühn und mutkig vor dem Staatsmann; dieser hart bedrängt

und seine supponirte Vaterschaft verratken glaubend, willigt in

Fiesko's Freilassung, bald sogar in Fiesko's Verbindung mit Cle-

lia, wenn nur ein Anderer sich als den Vater der Barca-
role erklären will. — Aber wer kann dies thun? Wer ist

nun mein Vater? Wer bat mich in den Arbeilskorb der Fürstin

verborgen? Wer gesteht all' das ein? — Fabio!

Beamter. Wie, Fabio?

Barcarole. Ja, mein Herr, Fabio! — Um den Bruder zu

reiten, bekannte er sich zu Thaten, die er nicht gethan, um ihn

zu retten, sollto er Vergehen büssen, die er nie begangen! —
Aber Fiesko, mein theurer Vater, legte sich in's Mittel; er ver-

sicherte dem erzürnten Fürsten, Fabio leide, durch übermässiges

Arbeiten geschwächt, an momentaner Geisteszerrüttung und sei

daher nicht zurechnungsfähig; und Fabio — wurde frei,

d. li. frei von den Fesseln des Kerkers, denn Gina's Liebeskctten

umschlangen ihn für immer und Gina, dss gute, 'holde Kind,

scheute sich durchaus nicht, Fabio dem „Narren“ ihre Hand zu

reichen.

Beamter. Aber, mein liebes Fräulein, wer wohl konnte

glauben, Fabio, der prächtige Junge, den Sie so frisch und le-

bendig geschildert, sei in Wirklichkeit oin Verrückter, ein

Narr?
Barcarole. Wer es glauben konnte, mein Herr? — Die

Welt! — 0, sie nimmt jede Abweichung von der strengsten

gegebenen Form nur zu bereitwillig für „Narrheit“; selbst

dem Künstler, der das Herz erfreut, der die Seele fortträgt im

Flug der Fantasie aus dem Schmutz des Lebens, verzeiht sie nicht,

wenn er etwa einen andern, einsamem, Weg sucht als den Mode-
weg, wenn er an einen andern Stern glaubt, als den Ordens-
stern; sie nennt ihn einen Sonderling, weil sein Frack braun ist,

wo er schwarz sein müsste, weil scino Glacöchandscbuhe nicht

w ie üblich paillefarb, weil seine Cravalte zerdrückt ist, weil seine

Stiefeln nicht gefirnisst sind, und wenn er träumend und singend

durch die Strassen geht, zeigen die Leute mit Fingern auf ihn

und sagen leise, oder auch laut — warum sollte man sich denn

bei einem Künstler geniren: „Er ist nicht recht boi sich,

er ist ein Narr!“ — Aber lassen wir das; ich will Ihnen nur

noch einmal meinen Vater, den Grafen von Fiesko an der Hand

Clelia's zeigen, Gina an Fabio's Seite und Sie fragen: habe ich

mein Unrecht gesühnt?

Beamter (pour la rarete du fait fast gerührt). 0, mein

Fräulein, wenn auch der Vorhang vor diesen Gruppen fällt,

„Barcarole“ bleibt als Schutzgeist gesegnet, „Barcarole“ schwebt

auf allen Lippen ! — Aber wo ist denn der Unparteiische ge-

blieben? — Hein Herr, hören Sie doch!

Der Unparlheiische (verdriesslich am Fenster). Habe

keine Zeit, durchaus keine Zeit! — Eben fährt ein Wagen vor

das Hötel; es kommen Fremde an. Ah! — die kenne ich: Marin

von Rohan! — eine Französin, ober ganz von Donizetti erzogen 1

Ist nicht viel werth, gebe Ihnen mein Wort! — Ich verstehe das,

bin ja der Unparlheiische, bin Componist, bin Vater, Vater einer

dramatischen ,,Maria“: „Maria von Stockholm11 nämlich (das

Schwedische ist jetzt gesucht); — die sollten Sie sehen 1 ein

Prachikind, meine Herrschaften, ein Prachlkind! — Empfehle mich

jetzt! — will die Damen näher in Augenschein nehmen, auch die

Andere im „schwarzen Domino“ — scheint mir ebenfalls eine

Bekannte, habe sic wohl in Berlin gesehen I (Der Unparlheiische

geht ab ) *)

Beamter (nach einer Pause). Und wohin mein Fräulein

werden Sie sich wenden?

Barcarole. Sobald ich Wien verlasse, gehe ich nach Pa-

ris zu Hm. Auber zurück; dort lebe ich schon seit Jahren, das

heisst, seit ich meine Lieben in Parma glücklich weiss. Hr. Auber

bat von jeher eine Vorliebe für die „Barcarolen“; eine oder

zwei aus der Familie müssen stets bei ihm sein, um sein musika-

lisches Hauswesen zu besorgen; auf diese Weise bin ich durch

den langen Aufenthalt in Frankreich fast zur Französin geworden

et /'atme la France ;
mais j'aime mieux encore Monsieur Auber

qui toujours a montre sa preference pour ,,/o Barcarole'-'- , Vous

voyes, je suis juste!

Beamter. Jetzt, Fräulein Barcarole, muss ich mioh verab-

schieden, aber: — möchten Sie noch lang' und gern bei uns

verweilen; ich werde Ihr anmuthiges Bild nie vergessen!

Barcarole. Erlauben Sie mir denn, Ihnen dies kleine Da-

guerreolyp zur Erinnerung zu geben, — un petit Souvenir <Tar-

tistel — So sah ich aus, als mein Vater der Graf mich dem

jungen Fabio vorstellte. — Und nun: Leben Sie wohll

*) „Maria von Rohan“ und „der schwarze Domino“ waren die

nächsten Opern, welche nach der „Barcarole“ im Kärnthnorthor-Thea-

ler sur Aufführung kamen.
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Barcorole in der Mansarde Fabio’s.

AUegrello.

Berlin.
noilballiehe Revue.

Während die Königliche Oper in letzter Zeit mit erastli-

chem Einstudircn der Glnek'schen „Armideu zu des Königs Ge.

burUtug beschäftigt ist, schreitet die ITALIENISCHE Oper schnell

vorwärts, einstweilen das allbekannte leichtere und kleine Reper-

toir von Donizelti, Bcllini etc. ebzuwickelo, um denn später, wenn

alle Kräfte beisammen sind, auch mit einigem schweren Geschäft

vorzufahren. Zunächst brachte sie uns in der „Linde di Che.

mouni“ wieder ein neues Mitglied, Sgr. deila Santa, der den

alten Voter der Linda sang. Ein bestimmtes Unheil aber den

Klang dieses Baritons lässt sich noch nicht abgeben, da der Säo>

ger, so eben von einer beschwerlichen Seereise aogekommen,

etwas angegriffen erschien. Was aber die Kunst seines Gesanges

betrifft, so haben wir von Neuem die Trefflichkeit der guten ita-

lienischen Methodo anerkennen müssen. Seine Tonbildung ist aus-

gezeichnet. Zu ihr gesellt sich ein, dem Anschein nach, ebenfalls

bedeutendes dramatisches Talent, von dem er im zweiten Aet

wahrhaft kunstvolle Proben lieferte. Sgra. Pcnco und Sgr. La-

bocetta durchdrangen den elegischen Gehalt der Oper mit der

seltenen und vollendeten Kunst ihres Gesanges, durch den diese

beiden trefflichsten Stützen der Oper die Lieblinge des Publikums

geworden sind. Sgra. Penco fügte dem seelenvollen Gesänge

noch glänzende Momente der Darstellung hinzu, namentlich im

zweiten Act, wo sie die Wahnsinnssceno meisterhaft ausführte.

Sgr. Catalano und Pons, ebenso Sgra. Dogliotti als Pierotto

entsprachen den Forderungen, ohne gerade besonders hervortu-

trelen. «*• Ä»

Feuilleton.
|Die schwedischo Sängerin Mathilde Indebeton.

Heber diese Sängerin steht folgende hübsche Notiz im Jour-

nal de Boulogne:

Fräulein indebetou ist ein weiches, schwaches Kind Schwe-

dens. Dieses Vaterland von Schnee und Eis hat den Stolz, Jenay

Lind sein zu nennen. — Auch Fräulein Indebetou ist eine schüch-

terne Blume, entwickelt im Schoosse der schwedischen Nebel. Sie

scheint aus dem feinsten Stoffe gebildet zu sein, den die Natur

hervorbringen konnte. Die junge Künstlerin mit dem lichten

Haare, mit Augen von polarblauem Glanze, wie Gambier sogen

würde, oder von des Wassers blaugrünem Schimmer, wie Latnar-

tine eich in seinem Ilopbael ausdrückt, Augen von cngelgleichem

Ausdrucke', — eine ätherische Jungfräulichkeit erfüllt, eine un-

aussprechliche Schüchternheit verschleiert sie. In dem langen

weissen Gewände, mit ihrer blonden Bleichheit, machte sie aut

ans den Eindruck einer Nachtwandlerin, so lebhaft war das Bild.

Ihre Stimme steht in vollständiger Harmonie mit der Organisation,

die dieselbe bildet. Sie ist klar und sammelrein, frisch, wie die

jüngst aufgebrocheno Knospe, klar, wie der reinste Kryalall. Sie

trillert, wie die Lerche, singt melodisch, wie die Nachtigall, säu-

selt, wie der Bach, und klagt, wie das Vöglein, das sich seiner

Jungen beraubt sieht. Ihre Stimme geht bis zu einer bedeutenden

Höhe, aber stets mit schmachtender Klarheit, mit einem melodiö-

sen Timbre. Die TrillerDoriluren, die sie bewunderungswürdig

ausführt und nie missbraucht, kliugeu metallrein von ihrem Or-

gane. Nord!. Tel.
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Maclirlchtea.

Berlin. Des Königs Majestät haben den von Strauss Vater

componirten „Radetzky-Mersch 1 ' znr Aufnahme in die preußischen

Armee-Marsche befohlen. In Ucbereinkommen mit dem Original-

Verleger Ilrn. Carl Haslinger in Wien wird dieser Morsch, für

preußische Militairmusik arrangirt, in der Uof-Susikhanillnng von

Bote 4 Bock erscheinen.

— Der in Nicolai's Stelle ernannte Ttapellmcistcr Horn Ist

hier cingctrofTen und wird im „Fidelio“ seine erste Vorstellung

dirigiren.

— Gungi's Concerle im Gesellschaftshause erfreuen sich

eines ausserordentlichen Beifalls. Trotz dessen sind die im Som-
mer'schen Local angesetzten Concerle nicht minder frequenlirt.

Sein neuester Walzer: „Immortellen“, dem Andenken Johann

Strauss gewidmet, sowie seine „Andorra-Quadrille“ werden sehr

beifällig aufgenommen.

— Sicheren Vernehmen nach wird Meycrbcer’s „Prophet“

zuerst in Hamburg, dann in Dresden, Frankfurt a. 31., Wien und

erst im Monat April k. J. hier zur Aufführung kommen. Vorher

stehen auf dom Rcpcrloir „der Verbannte“ ond „der Trompeter

des Prinzen.“

— Herr v. Flotow hielt sich einige Tage hier auf,

ebenso Hr. Concertmeister Gulomy, der seine vorjährige sehr

ergiebige Concertreise in die Provinz in diesem Jahre wiederholen

wird, ebenfalls ist anwesend der vortreffliche Pianist Blumenthal
aus London. Wir hoffen

,
die beiden letzten) Künstler hier in

Concerten zu hören.

Breslau. Frl. Auguste Geisthardt, eino brave jungo

Sängerin, Schülerin unsers Musikdircctors Lange, ist beim Theater

in Stettin engagirt. Das anerkennenswert!») Talent dieser jungen

Künstlerin wird sich in die Oeffentlicbkeit schon Bahn brechen.

Vor ihrem Abgang veranstaltet sie im Saal der Humanität eine

Abcndunterhaltung.

— Im Theater hatten wir Frl. Babnigg in der Rolle der

Rosine und lfm. Weixelstorffer als Almaviva im „Barbier“

als Gäste. Frl. Babnigg erntete vielen Beifall, der sowohl ihrer

Gesangskunst als dem gewandten und graeiösen Spiel gespendet

wurde. Auch llr. Weixelstorffer gefiel, obgleich seine Mittel ihn

mehr für leichtere Opern als für heroische befähigen.

— Miss Anna 3!cl!ingen aus London, eine gute Altistin, ist

hier cingetroffen und wird öffentlich in Coucertcn sich hören lassen.

— Die Concerto unserer Theatcrcapelle haben bereits be-

gonnen und war das erste eben so brav in der Ausführung, als

das Publikum den reichsten Beifall spendete.

Hamburg. Frl. Wagner setzte ihr Gastspiel als Alice in

„Robert der Teufel“ und Susanne in Mozart's „Figaro“ fort. In

erster Rollo glücklicher, da ihr die seriösen Parthieen mehr xu-

sagen , ausserdem musste auch Mehrcres transponirt werden , was
dem Ensemble Eintrag tbat.

Bremen. In nächster Aussicht steht „das Thal von An-
dorra“, worin unser vortrefflicher Behr den Jaques Sincöre,

eine seiner ausgezeichnetsten Leistungen, geben wird.

Frankfurt a. 31. Balfe's Oper „die Zigeunerin“ wird am
17. d. 31. in Scene gehen. Fr. Anschütz-Capitain wird dio

Hauptparlhic singen; für Mad. Behrend-Brandt hat Hr. Balfe

eino neue Ario componirl.

— Die uns irrlhümlich mitgcthcilte Nachricht vom Tode der

Blad. Sophie Schröder widerrufeu wir hiermit; dieselbe lebt

noch in ungestörter Gesundheit in Augsburg.

Steinau. E. Richter, bekannt durch vielfach beliebte

Composilionen, ist von Iialbcrstadl als Blusiklchrer an das hiesige

Seminar berufen worden.

Leipzig. Von acuen Oper» siebt Saloman’s „Diamanlkreox'

bevor. Der Componist ist selbst hier anwesend.

— Mose hei cs ist von seiner Reise nach Paris und Londoa
hierher zuröckgekehrt und wird auch ferner in seiner Stellung

als Lehrer am Conscrvatorium verbleiben.

— Frl. Sulzcr aus Wien wird hier gastiren.

Wien. Am 5. d. M. trat Frl. Zerr nach ihrem bedeutend

tberschrittenen Urlaub im „Barbier von Sevilla“ als Rosine mit

sehr massigem BeifaH wieder anf.

Brünn. Erl gastirt hier als Robert, Edgar und Lionel und
wir bewunderten die seltene Ausdauer dieses herrlichen Organs,

das der Zeit gänzlich zu trotzen scheint.

Wiesbaden. Am 4. d. wurde Mendelssobn's „Elias“ hier

aufgeführt. Frl. Rummel, vor ihrem Abgang nach Mainz, wo die

wackere Küostlerin engagirt ist, so wie die Hrn. Tepan und

Eberius wirkten mit. Frl. Hammel sang vortrefflich und wurde

von Frl. Grimm mit ihrer schönen kräftigen Altstimme wacker
unterstützt. Das Theater-Orchester hielt sich brav, und dem Di-

rigenten Hrn. Callaboralor Bögler unsere gerechteste Anerken-

nung für seine unermüdliche Thätigkcit, die er unserm Gesang-

verein widmet.

Schwerin. Am 8. November ist dio Aufführung des „Thal

von Andorra*'- bei ans aaberaumt, indem sie die erste Vorstellung

in Schwerin sein wird und zugleich als Festoper beim Einzag der

jungen Großherzogin dienen soll, weshalb kein Fleiss und Kosten

für die Ausstattung gespart ist. Es werden 4 neue Dccorationen

dazu angefertigt. Für einzelne Rollen werdet) wir sehr geeignete

Repräsentanten haben und so dürfen wir uns denn einen guten

Erfolg versprechen, der dem in andern Orten, wo diese beliebte

Oper gegeben wurde, nicht nachsteben wird.

Meran. Seit Mitte September beflndet sich Jenny Lind mit

ihrer Schwester bei Dr. Matzegger in Obermais und gedenkt noch

3 bis 4 Wochen dort zu bleiben. Am 27. Scpt. brachte ihr die

dortige Liedertafel bei Fackelbeleucbtung ein gemüthliches Ständ-

chen, welche zarte Aufmerksamkeit die grosse Künslloriu so in-

nig ergriff, dass sie sämmtlicbe Sänger zu sich hinauflud und sie

bat, dass sic ihren Dank statt mit glatlcu Worten, in Tönen aus-

drückcn dürfe, worauf 4 Opernarieu in meisterhafter Ausführung

mit Pianoforte-Begleiluug zu büren der lieneidcnswcrtheu Herren

herrlicher Lohn war. II. C.

Mailand, am 5- Oclober. Zum Schluss der Feier des Na-
menstags des Kaisers am gestrigen Tago war Theater paree in

der glänzend illuminirlen Canohbiana. Man gab die Oper:
,,Do-

mino nero“ von Lauro Rossi und das Ballet: „Sswero/rf«“. Die

Oper wurde, wie besonders die letzten drei Male, mit vieler Acou-
ratesse gegeben, so dass sie bei ihren vielen schönen Nummern
trotz der Zerfahrenheit des Ganzen dennoch grossen Applaus her-

vorrief. Es muss dies aber dem au unserm Thcalerhimmel auf-

steigenden Sterne Sgra. Cortcsi, einer durchaus ausgezeichne-

ten Sängerin, und dem trefflichen älitwirken der Hrn. Soares,

Luches) und Gianni, so wie den gut eiutludirlcn Chören zu-

geschrieben werden. Für die nächste halbe Theatersaison berei-

tet man ausser der schon aufgeführten „Lucrezia Borgia“ auch

„Anna Bolena“ vor. Schon am 13. d. «oll das neue glänzende

Ballet: „/f lago de
I fati“ (Fecnsce) in Scene geheo. Fr.

In der meklcnburgischen Gesetzsammlung befindet sieh eine

alte Verordnung, nach welcher die Wirthe auf dem Lando ge-

halten waren, bei Hochzeiten, Erntefesten u. dgl. zur Musik we-
nigstens zwei gelernte Musikanten von dem Sladlmusikus ihres

Gerichtsbezirks zu nehmen, wogegen ihnen allewege frcigcslcllt

blieb, den Bass von einem Tagelöhner streichen zu lassen. Orch.

Verantwortlicher ltedacleur Gustav Bock.
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musikalisch - literarischer Anzeiger.

Im Yerlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

DER PROPHET,
Grosse Oper in fünf Acten von SCR1BE, mit deutscher Ueberselzung von L, RELLSTAB,

Musik von

Gftacomo Meyerliecr.
VollstRndiger Klavier-Auszug Preis 12 Thir.

Sämralliche Stücke dieser Oper einzeln zu 7^ Ngr. bis 1 Thlr. 10 Ngr.

Die Arrangements der Oper zu 2 und i Händen ohne Worte befinden sich unter der Presse.

Ferner sind erschienen oder erscheinen nächstens in demselben Verlage:

Compositionen beliebter Coinponlsten

über Motive aas

MEYERBEER’S PROPHET
von

Eecarpentler (Bagatellen und Contrclänze), Ettling; (Walzer), Fürstenau (Rondinos für die Flöte),

St. Heller, Ktillak, Hummer (für Cello), Liszt, ONltornc, Pastleloup, Kitter.

Schellenberg;, Itfolir (für Harmoniemusik), Cb. Voss, Willmer* etc. etc.

Leipzig, im Oclobcr 1849.

Breithopf# Bärtel.

[m Verlage der Unterzeichneten ist erschienen und in Berlin

Torrätbig bei den Herren:

JEtl. Bote €i. Bock.

Rung;, II., „s veriÖ Dürings Haus“, romantische Tragödie

von Henri Hertz:

Ko. 1. Romanze: Herr Peter 5 Ngr.

» 2. • Der Kibilz will schützen S >

Copenhagen, im September 1819.

C. C. JLose Belbttnco.

Im Verlage von J. Pet. Spehr in Brannschweig er-

schienen so eben:
TMr. Sgr.

Czerny, C#, 24 Prülude* element. cn diflcrcnU tons.

Op. 501 — 15

Verllngr, W., Die Tonloitern in DucUcn für 2 Violinen

mit besonderer Rück>icht auf Tnctartcn u. Rhythmen I 5

Jiingninun, Serenade. Lied f. Sopran od. Tenor

mit Brgl- des Pfte. u. der Flöte. Op. 1

— —,1m Wald! Lied f. Sopran oder Tenor mit Begl. des

Pftc. Op.

, Dasselbe f. All od. Bass

IHAHIenfeld, C., Rastlose Liehe. Lied f. Sopran oder

Tenor m. Begl. des Pfle. Op- 90

— —,
Trois Rondeau p. Ic Piano. Op. F9.

No. 1. La

» 2. Lcs Charme* de PAmitiö

« 3. Barcarole

, h'inder-Vcrgnügen, Polka n. Watzor f. Pfte. zu 4 II.

Zabel, C., Turner Bumms-Fallcra-Marsch f. Pfte. m. Chor.

Zlzold, A. II., Die Flöte. 80 Uebongsslückc für den

ersten Unterricht. Heft 1 u. 2 a

TUf. Sgr.

- 10

— 10

- 10

— 10

- 15

— 15
— 15

- 10

— 5

- 15

Sämmtlich zu beziehen durch Bote 4t Bock in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed. Bote K G. Bock (G. Boek, Königl Hof- Musikhändler), Jäger,tr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzorstr. No. 8.

Stettin, Schulzcnstr. I>’o. 310.

Druck tob J. PeticD in Berlin.
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Beitelluncen nehmen an t

In Berlin: Ed. Bote AG. Bock, Jäger»lr._/W -12,

Breslau, Scliweidnitzerst.8, Stettin, Schulzenat. 340,
und alle Post-- Anstalten, Buch - und Musik-
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Ed. Bote A G. Bock
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InkAlt t Oeber der Zelt! — Rccensiooen (Compositionen filr die Orgel; Mehrstimmige GcnAugcj. — Berlin (MoiUtalUcbe Rewe). — Gorretpoodeiu

(Erinnerungen so London.) — Maebriehten. — Mtulk&liselMltterarlscber Anzeiger-

Heber der Zelt!
Von Dr. Eduard Krüger.

lieber der Zeit f Danach dürsten wir alle, dio stille

Stunde zu finden, wo wir derZeit vergessen! Aus derZeit
eine Flucht in die Ewigkeit — das ist jeder Blick, den wir
thun in das Keich unvergänglicher Jugend, das Reich des
Unendlichen, das nicht von dieser Welt ist. Keine Gefahr,

dass der das Ewige sucht, darüber das Zeitliche verlöre,

was ihm Noth lliut: mahnt es ihn doch alle Tage und ist

keine Gefahr, dass der sich nach Indien und China verirre,

der neben und über dem Treiben der Gegenwart das Ewige
fasset, was einerlei ist mit dem Heiligen. Es ist nicht nullt—

wendig, dass ein frommer Kriegsmann seine Waffe rosten

lasse, und eben so wenig nolhwendig, dass wer in irdischem
Kleide wandelt, darum entfremdet sei dem Jenseitigen.

Das Ewige ist das Reich des Glaubens und Sch. uons,

jenes im Christenthum, dieses in der Kunst menschlich dar-
gcstelit. Von allen weltlichen Dingen reicht nichts so nahe
in die Ewigkeit hinein, wie das Reich der Schönheit. Es
ist ein Schaden an der Schönheit, wenn sie vorzeitlich!
wird: das ist einerlei mit verzettelt, verweltlicht, verweich-
licht. Ganz gerecht ist das Kopfscliütlcln Derer, die in

grossen Tagen irgend einen einsamen Sonderbündler über
kleinlichem Gelüste künstlerisch befangen sehen und ihm die

Menschheit, wenigstens doch die Mannheit absprechen. Un-
gerecht ist derselbe Tadel, wenn er den trifft, der mitten

im Sturm trüber Verwirrung eines regenwurmigen Ge-
schlechtes fest sieht wie Arcliimedes, das Haupt aufgerich-
tet, den Blick gebannt an den cryslallenen Tempel überir-

discher Gestalten des Lebens, die Leben hauchen und Wahr-
heit reden.

Wie über den Parteien das Vaterland, so ist über dor
Zeit das Ewige. Es mag ganz gut sein, sich gelegentlich

über Alt und Neu, Zcilgemäss und Zopf, und ähnliche hüb-
sche Sächelchen herumzubalgen zur sattsamen Erlustigung

der Umstehenden. All dergleichen ist ganz schön und recht

auf der Rednerbühne, im Diseurs, auf der Kirmess, im Col-

leg und wo sonst die Zeit ihr Recht hat, mit dem Ewigen
o

zu spielen. Aber es muss auch die Stunde kommen, wo die

Stunde schwindet und über dem Ewigen die Zeit versinkt.

Die Stunde wird so Gott will auch dem Valerlandc wieder-
kchren. ln der Kunst sollte sic nie verloren sein.

Was hilfl’s mir, von Errungenschaften der Neuzeit re-

den, wenn ich nichts errungen habe, was das Herz wärmt?
Wozu politische Categorien in die Musik einkeilen, die doch

keine Mauer bauen zur festen Burg ewiger Schönheit?

Man weiss sich viel damit, gegenwärtig dem Arislocratis-

mus auf der Spur zu sein, der sonst unbescholtene Melo-
diecn vergiftet habe. Gicb Acht! Nächst spürt dir die Al-
lcrwcllshelzjngd auch eine rcaclionärc Wendung heraus in

Löwe, Chopin und Gade, denn auch sie streben nach Schön-
heit ohne Garantie der Denklingo. Ist doch ohnehin der

alte Bach des Absolutismus dringend verdächtig.

Wir andern dagegen, die wir unter dio Freunde con-

stitutioncller Fehlgeburten zählen, lassen uns auch nicht

säumig finden und wissen unter den Demokraten hinwiede-

rum die Glasköpfc und die Holzköpfe gar wohl zu unter-

scheiden. Erstere, die Glasköpfe, sind bekanntlich dieje-

nigen unter den Ilohlköpfcn, durch welche die Sonne glatt

hindurch scheint, weil innen kein Widerstand von Biut und

Hirn. Glas wird bekanntlich seiner absoluten Durchsichtig-

keit wegen nur durchschienen, nicht durchwärmt: ergo ist

ein Glaskopf ein durchschienenes Haupt ohne Wärme.

Kommt heiss Wasser dran, so springl’s und ist so hohl wie
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vorher. Hollköpfe andererseits sind das Widerspiel der

Glasköpfe und nach stabilen philosophischen Principien mit

jenen innigst polarisch verbunden. Dass ein Holzkopf Der-

jenige ist, der nur von aussen warm wird, aber innen mas-

siv ist ohne blulschwingende Bewegung, werden die Glas-

köpfe ohnehin wissen.

Aber, sag’ ich noch einmal, was kommt nun bei fieser

Parteien -Hetzjagd heraus? Wir mögen uns die schönsten

Spitznamen geben — mögen wühlen oder resgiren nach

Herzenslust — es hilft gar nichts. Diu DreiUänga klingen

und Mozart lächelt im Himmel und unschuldiger Kinder

Song ist so einfältig süsse wie vor viel hundert Jahren und

de ewigo Schöne ist unbekümmert, unwandelbar nnjorstört

von allen kindischen und politischen Glasköpfeleien.

Diese ewigen Töne vernehmet und öffnet eure Herzen

für das was tönet bis an der Welt Ende. Da schweigen

die Gelüste krankhaft wissender Weisheil, und jenseit sterb-

lichen Schulwitzes habt ihr ewige Wahrheit, wenn ihr sie

nur schauen und haben wollt.

Das Wahre war schoa längst gefunden,

Hat edle Gcislcrschatt verbunden.

Das alte Wahre fast cs an.

Und nun komme mir Keiner weiss zu machen, was alles

die neue Zeit Neues d. h. Neuschönes, Neukünsllerisches

jetzt schon gebracht habe.

Noch einmal müssen wir zurück kommen auf den un-

seligen Streit, um ihn zu Tode zu streiten. Ideen der

Neuzeit in Tönen aussprechen: das ist die Forderung, die

wir uns vorsagen lassen müssen von der grossen Schaar

unkünstlcrischer Gcmüther, die ihren eigenen Unfrieden in

das reine Land der Kunst einschwärzen möchten.

Ideen der Neuzeit können sein entweder materielle:

ein Mensch, ein Held, eine Thal, Parlament, Kampf etc.

Dieso alte können, wenn sic in die Kunst eingchen sollen,

nicht anders cingehen ,
als alle früheren cs timten — und

da wäre freilich die Ffagc, ob Gagern, Simson, Blum und

Vogl in der Oper eine so schöne Figur machen werden

wie Titus, Idomencus und Leporello; ob eine bissige Par-

lamentsscenc über Einführung der Unkcuschheit so drama-

tisch betont werden möchte, wie die hohen Rnlhs- und

Volksscencn in der Vestalin, A.xur, Opferfest, Titus etc. —
Odor: es ist mit jenem neuzeiligen Aborlus nichts gemeint

als die formelle Weise, z. B. Gemeinrecht Aller, Recht

der Nalur, der Leidenschaft u. s. w. Nun da brauchte eben

kein Prophet zu kommen, um zu zeigen, dass unsere Alten

dies lange gewusst haben, ehe Jungdcnklinge und Alt-

hegelingo noch zum allererslcnmal Unreinliches thaten.

Denn Bach und Händel so gut wie Eccnrd und Gnbrieli ha-

ben auch nicht für ihre Sludirstube fabricirt, sondern für

alle Welt gedichtet und gesungen, und das ist wohl zu al-

len Zeiten so gewesen, dass nur die Glas- und Holzköpfe'

aristokratisch, d. h. ihre absonderliche Privalpfeife gepfiffen

haben. Wir wissen nicht, ob diesem Missbrauch der l'n-

genies durch republikanisch-kräftige Massregeln inskünftige

wird vorgebeugt werden, ralhcn aber unmaassgcblich, auf

dem Reichstage darüber ein motivirtes Gutachten abzugeben,

die Dringlichkeit nicht zu vergessen!

Wer sich durch Vorspiegelung demokratischer Musiken

in Stündekaramcrn einzukaufen hofft, bat damit sein Silz—

und Stimmrecht in den Reihen gottbegnadeter Künstler

schon abgegeben. Wohl giobt es eine exclusive aristokra-

tisch-oligarcliische Kunstübiing, nämlich in den schülerhaften

Tendenzpoesiccn, kranken Eludcn, eitlen Prahlereien schcin-

llüchliger Weisheit — aber wer hat denn das jemals für

herzstärkende Schönheit und wellbezwingende Gcslalton-

horrlichkoit ausgegehen? Niemand als die N erkaufer jener

Waare, die freilich der Anpreisung bedarf, um gekauft zu

werden. — Und virluosische Fingerverrenkungen nebst ih-

ren ledernen öffentlichen Einübungen, Conccrt- Elüden ge-

nannt, für Lebenswasser der Schönheit zu verkaufen, ist

noch Niemandem eingefallen, als der aus der Konst ein Pri-

vatvergnügen hungernder Kunslpfuscher macht.

Das Recht der Schönheit, der Leidenschaft, der Natur

wird wohl immer dasselbe bleiben, und Niemand hat es noch
in Zweifel gezogen, als retrograde Systematiker. Ist die

Kunst wirklich Genossin des fühlenden Herzens und ist sie

den Menschen wesentlich, nun so wird sie ihr Wesen auch

zu wahren wissen trotz aller verwitterten gradlinigtcn Sta-

kete der Gelahrten. — Hütet die ewigen Güter, die das

Herz, nicht das Compeuditun lehrt. Niemand gelte für preis-

würdig, weil er jung ist; Niemand falle in Verachtung,

weil er nicht das Glück hat, mit (km Propheten des lötoa

Jahrhunderts aus einem Humpen sich berunscht zu haben.

Die ewige Schönheit ist die stifte Hehnath der Seelen, die

freundliche Stelle über der Zeit, wo reine Wahrheit blüht,

ihrer selbst gewiss und froh. Sie zu empfangen wird nichts

gefordert, als ein reines, offenes, wallendes Herz.

Emden, im September 1849.

Recenslouen.

Composilionen für die Orgel.

«Vultus Andre, Acht Orgclstückc verschiedenen Cha-

rakters. Op. 28 . No. 10 der Orgelsachen. Offenbacli *jM.

bei J. Andre.

Diese Tonslücko zeichnen sich aus durch correkte und

fliessende Slimmcnführung, natürlichen Modulalionsgang und

abgerundete hübsche Form; doch mangelt ihnen reichere

Erfindung, was sich schon an den häufigen Sequenzen be-

merkbar macht. Als am besten gelungen dürfen die Num-
mern 2, 3, 5 und ß bezeichnet werden, und mögen sie als

nützliche Uebungsstücke hiermit bestens empfohlen sein.

(«» E. E. Hreyse, 32 leite Orgclpraeludier til Brug

ved Gudsljenestcn. Kjohenhnvn, Forlogt af C. C. Lose 4:

Dclbanco. 1819.

Das Werkchen enthält, nebst einer uns unverständlichen

dänischen Vorrede 32 kleine Tonslücke, ähnlich in Charak-

ter und Styl den gewöhnlichen Handslücken für Anfänger

im Klavierspicl. Sollten diese Stückchen vielleicht bestimmt

gewesen sein, junge dänische Organisten, wie man zu sa-

gen pflegt, aus dem Gröbsten herausbilden zu helfen, so

hätten wir gegen einen solchen Lokalzwcck wenig einzu-

wonden. Was wir aber in Deutschland damit auf der Or-

gel anfangen sollen, ist schwer zu sagen; denn da in ihnen

weder «1er Charakter dieses Instruments, noch dessen tech-

nische Behondlungswciso, noch auch der Ort wo es zu wir-

ken bestimmt ist, gehörig berücksichtigt worden ist: so sind

sie weder beim Gottesdienst, noch zur Uebung zu ge-

brauchen.

Mehrstimmige GcsKngc.

Carl Heinr. Sämann, Das Land der Heimalli, für

4 Solo- und 4 Chorslimmen mit Orchester in Musik ge-

setzt. Klavier-Auszug. Op. 10. Leipzig, hei Pelcrs.

Dos Werkchen ist dem weiland Präsidenten der deut-

schen Rcichsversammlung Hrn. Simson gewidmet. Verinulh-

lich wird daher unter dem Lande der lleimath Deutschland

zu verstehen sein, was in dein Gedieht nicht bestimmt aus-

gesprochen. Uebrigcns missfällt uns dasselbe wie alle 1 a—

rodieen, zumal hier die Anknüpfung an den Goethe sehen

Text: „Kennst du das Land“ gar zu steif und gezwungen
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auftrilt. Aus dem Grunde würden wir jedes andere Origi-

nalgedicht lieber als dies in Musik gesetzt haben. Was die

Musik anlangt, so hat der Componist auf keinen Fall eine

Capital -Composition schaden, sondern uns eine Schöpfung

vorfübrcn wollen, die einem Gesangschor Gelegenheit bietet

— dass wir so sagen — sich mit seiner gesanglichen Kraft

recht in die Breite zu legen. Der Eindruck ist harmonisch-

verschwimm ender Natur und wird durch eine geschickte und

wirksame Stimmführung getrogen. Man erkennt aus der

Arbeit den mit Gesang-Wirkungen vertrauten Componisten.

Daher ist das Werkchen den Singvereinen bestens zu em-
pfehlen.

Robert Schumann, Ritomelle von Friedr. Rückert

in canonischer Weise für mehrstimmigen Mfinnergesang

componirt und dem Dichter zugeeignet. Op. 65. Leip-

zig, bei Breilkopf d: Härtel.

Wie alle Compositionen Schumann's zu den eigentüm-
lichsten der Neuzeit gezählt werden, so haben wir es auch

hier mit einem Werke zu thun, das nicht in die Reihe der

gewöhnlichen Tonschöpfungen gehört, besonders auch des-

halb nicht, weil wir dasselbe zunächst nach einer ganz be-
sondern Textbehandlung beurthcilen müssen. Rückert's Ri-

tornellc wie überhaupt diese Gedichtgatlung dürfen wir als

bekannt voraussetzen. Sie dienen der Musik mehr oder

weniger als zufällige Grundlage, wie man etwa einen ein-

fachen Bibelausspruch oder eine Sentenz als Grundlage für

eine Fuge benutzt. Es ist also hier nicht die Rede von

einem Eingehen in den dichterischen Gehalt. Denn das

Gedicht hat einen epigrammatisch -didactischen Charakter

und pointirt seinen Inhalt höchstens zu einer sinnvollen Sen-
tenz. Je weniger geistreich und je mehr sinnvoll das Ri-
tornell ist, darnach wird die Mannigfaltigkeit in der Fär-
bung des musikalischen Grundgedankens hervorlrelen. Im
Allgemeinen aber wird der Werth der Composition sich nach

dem erston Wurf des Themas bestimmen; ist dieses glück-

lich, so darf man auch eines günstigen Eindrucks im Gan-
zen gewiss sein. Ferner wird die canonische Form eine

mehr oder weniger strenge sein, je nachdem das Thema
sich in engen oder weiten Grenzen bewegt. Auf diesen

Unterschied werden wir sogleich in den beiden ersten Num-
mern hingewiesen, von denen jede ganz eigentümlich wirkt.

Namentlich aber ist der dreistimmige Canon für drei Bässe:

„Lasst Lautenspicl und Becherklang nicht rasten“ von höchst

charakteristischem und kräftigem Ausdruck. Wunderbar
schön ist das Ritornell: „Blüth’ oder Schnee“ für 5 Tenöre
und 2

' Bässe erfunden und durchgeführt, innerhalb der en-
gen Schranken, welche dem Componisten durch die Stimm-
lagen angewiesen waren, ein wirkliches Meisterstück. Zum
nähern Verständniss hier das Thema:

o - der Weh!
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In der Coda begegnen sich die Stimmen so wirksam, na-
mentlich liegen die mitllern Tenorstimmen so gemütvoll
zwischen den obern und den Bässen, dass zumal iin Schluss
®*n sehr schöner Effect sich geltend macht. Das dreistim-

(ebenfalls .3 Bässe): „Gebt mir zu trinken“ ist eine
raftige und wirksame Erfindung, ebenso dürfen die beiden
»crsimimigen V. und VI. zu den eigentümlichsten Männer-

Quartetts gezählt werden; jedes hat seinen besondern Werth.
Die letzte Nummer will uns nicht recht Zusagen. Jedenfalls
aber haben wir an dem ganzen Hefte eine höchst erfreu-
liche Gabe, die mit Dank aufgenommen und der höchsten
Beachtung empfohlen zu werden verdient.

Otfo CerKc, Die Weihe des Gesanges von P. Herle

in Musik gesetzt für 4stimmigen Männerchor mit Soli.

33stes Werk. Minden, bei Fissmcr.

Das Gedicht, ohne poetischen Werth, zerfällt in ver-
schiedene Abschnitte. Es handelt davon, wann das Gefühl
sich in Gesängen äussert. Zuerst sind es die allgemein
menschlichen Regungen, die den Gesang hervorrufen, dann
dämpft der Gesang den Aufruhr. Es folgt eine Episode,
die den Wunsch ausspricht, dass der Gesang in die Gemü-
ther des aufgeregten Volkes Frieden bringen möge. End-
lich werden da, wo der Gesang regiert, andere Fesseln
leicht zu Schanden. — Diese Abschnitte sind mit mehr oder
weniger Talent, überall aber mit geschickter Beherrschung
der polyphonischen Schreibweise vom Componisten behan-
delt. Am fliessendsten erscheint uns der letzte Satz. Die
Ausführung erfordert wegen mancherlei harmonischer
Schwierigkeiten einen gewiegten Sängerchor. Einem sol-

chen ist das Werk bestens zu empfehlen und wäre es auch
nur um der Uebung willen.

Dr. Julius Schladebach, Süngcrhallc. Lieder

und Gesänge, geistlich und weltlich, für Sopran, Alt, Te-

nor und Bass in deutschen Original- Compositionen. II. Band.

12. Heft. Schleusingen, bei Glaser.

Den Standpunkt der Sammlung kennen unsere Leser.

Was das vorliegende Heft betrifft, so enthält es drei Com-
positionen von Schladebach, zwei von R. v. Cleve und eine

von Emil Mayer. Von den erstem sagt unserm Gefühl
Nr. 7ü am meisten zu; aus allen dreien aber erkennt man,
wie sonst schon bemerkt worden, das Geschick des Com-
ponisten für diese Gattung der Composition. So erklärt sich

die Einsicht und der Geschmack, womit er die Herausgabe
dieser Sammlung leitet. Daher treten auch an den übrigen

Beiträgen die den Zwecken entsprechenden Eigenschaften

hervor und sichern dem WT
erke seinen Werth. Im Einzel-

nen spricht sich natürlich hier mehr, dort weniger schöpfe-

risches Talent aus. Otto Lange.

Berlin.
n II « 1 U » 1 1 n c li c Revue,

Die Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Königs im König-

lichen Opernuause führte ein altes klassisches Kunstwerk,

Gluck's „Armide“, neu cinstudirt, wieder in die Kunsthallen

ein. Dem Werke selbst ging eine für Chor- und Solostimmen

vom Kapellmeister Taubert gesetzte Composition des „Liedes

von der Majestät“ und ein Festgedicht voran. Wir haben es hier

nur mit dem musikalischen Tbeile des Festes zu tbun und erwäh-

nen deshalb, dass die Composition von Taubert den Inhalt des

Gedichts wirksam und angemessen ausdrückte und von dem Kö-

niglichen Theaterchor mit Orchester sfhön vorgetrsgen wurde.

Das Publikum gab iu begeisterten Lebehochs seinen Gefühlen den

Ausdruck der Wärme und Innigkeit und gesellte zu der einlei-

tenden Feier noch das preussische Volkslied: „Heil dir im Sie-

gerkranz“. Die Vorfeier war beendet und das in plastischem

Rhythmus sich bewegende Meisterwerk der Ouvertüre eröffnete

das liauptfest. Es sind viele Jahre vergangen, seitdem die „Ar-

mide“ von dem Repcrtoir entfernt worden ist, oder vielmehr sich

43 »
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selbst entfernt hat. Denn der beste Wille mag oft niebt im

Stande sein, das schwere Gewicht nnd die Fülle solcher Tonwelt

fest zu halten und ihm einen dauernden Platz oben auf den Bret-

tern zu lassen. Ein Theater muss reich sein an Grundpfeilern,

durch die ein solches Werk getragen wird. Freuen wir uns des-

halb, dass ihm bei einer so angemessenen und würdigen Gele-

genheit die Pforten unsers Operntempels wieder geulTact worden«

damit es in ihm lange das Scepter musikalischer Majestät führen

möge. Inzwischen können wir uns nicht verhehlen, dass die ei-

gentümliche Verbindung altfranzösischer Romantik mit dem An-

tiken den Vollgenuss des musikalischen Werthes um ein Bedeu-

tendes erschwert. Gluck's Muse wurzelt in den grossarligen

Anschauungen der antiken Welt und halte für diese einen Aus-

druck gefunden, der allein das Altertum in musikalischen For-

men uns zum Bewusstsein führen konnte, und wie alle Versuche

der Franzosen in ihrer Weise jenen Geist zu verkörpern mehr

oder weniger io ein hohles Pathos ausliefen, so musste es immer

grosse Bedenken haben, sich an die französische Idee des Anti-

ken anzuschliessen, weil man dadurch nur zu leicht dem Roccoco-

Geschmack verfallen konnte. Der Geist des Mittelalters ist zu

wesentlich vom Altertum verschieden. Eine Vermischung beider

ist nicht denkbar. Diese Bemerkungen gellen natürlich nur der

dramatischen Composition. Die Musik behält ihren unerschütter-

lichen Werth und betrachten wir alles Einzelne für sich, so wer-

den wir immer wieder auf don gewaltigen Genius dieses Meisters

in seiner Kunst hingewiesen. Wo giebt es eine majestätischere,

göttlichere Gewalt des Ausdrucks, als in dem Beschwörungs-Duett

zwischen Armide und Hydroot. Es ist, als ob sich alle Götter

auf dem Olymp versammelt hätten, ein wahrhaft titanischer Zwie-

gesang. Und wie lässt sich wiederum ein grösserer Effect mit

dem geringsten Aufwande von Mitteln denken, als die Schlussarie

Armidens im dritten Acll So könnten wir noch Vieles nnführen,

das uns die titanische Natur des Meisters in ihrem vollen Slrahlen-

glanzc hinstellt. Fr. Köster giebt uns in der Armide eine ihrer

edelsten Schöpfungen; sie giebt uns Alles, was sie vermag und

gegenwärtig nicht leicht eine andere deutsche Künstlerin in dem

Maassc erreichen möchte. Ihre Armide ist das schönste Ergeboiss

künstlerischer Einsicht und ernster Beschäftigung mit den edelsten

Werken deutscher Kunst. Freuen wir uns eines solchen Besitzes

für unsere Kunstverhältnisse und erkennen wir dankbar an, zu

welchen Genüssen wir durch diesen Besitz geführt werden. Al-

len übrigen Mitwirkenden gebührt für deren grossen Flciss und

Sorgfalt die grösste Anerkennung. Bei einer Wiederholung des

Werkes werden wir auf die einzelnen Leistungen noch näher

cingehen. d. R.

Am Mittwoch fand in der Gahnisonkiuchk biosclbst eine

Aufführung des Schneider'schcn Oratoriums „das Weltgericht 11
,

durch den Musikdir. Ilm. Jul. Schneider veranstaltet, statt. Dieselbe

war im Ganzen eine gute zu nennen. Darauf wollen wir jedoch

unsere Aeusserungcn darüber beschränken, da sic mit durchaus

bekannten künstlerischen Kräften Berlins geschah. Wir ziehen es

vor, diesmal einige andere Betrachtungen an das Kunstereignis

zu knüpfen. Unser Blick richtet sich in die Zeiten der Entste-

hung des Werkes zurück. Es war die erste grössere Schöpfung,

in der sich die wieder erwachlo und freigewordene Kunst, nach

den langen schweren Jahren kriegerischer Erschütterungen, auf

dem kirchlichen Gebiete bethaligte. In jenen Jahren war die

Herstellung eines so umfassenden Werkes ein Ereigniss, und

cs wurde auf lange Zeit hin ein Centralpunkl künstlerischer Inte-

ressen. Die erste Aufführung in Berlin fand im Jahre 1820 durch

den allen würdigen Organisten ilansmann und dessen Gesangsin-

slilut statt, welches jetzt in dem Julius Schnciderschen forllebt.

Jedoch war dies nicht die erste Aufführung des Werkes über-

haupt, sondern eine Trübere halte schon der Componist seihst im

Gowandbause zu Leipzig veranstaltet, einer Stadt, von der über-

haupt so viel Wichtiges und Treffliches für die Musik ausgegaa-

gen ist. Das Oratorium hatte als Gattung eine Zeit lang fast be-

graben gelegen; es schien, die weltlichen Oratorien Haydns ab-

gerechnet, mit den alten Meistern so gut wie abgeschlossen tu

haben. Es ist nicht der Ort hier, zu untersuchen, ob die Ver-

hältnisse der Welt oder der Kunst, oder beide diesen Zustand

herbeigeführt hatten; allein Friedrich Schneider gebührt der Rohm,
der erste gewesen zu sein, welcher diese grossartigen Musik-

schöpfungcn wiederum zum Gegenstand der schaffenden Gegen-
wart machte, und durch die rühmliche Stelle, die er sich dadurch

erworben, Andere zur Nacheiferung anregte, so dass wir jetzt

nach dreissig Jahren in der deutschen Musik einen Heicbthum von

ehreowerthen Werken dieser Art aufzuweisen haben, wie keine

andere Nation. Und wie uns dünkt, ist durch diese Richtung Ernst,

Würde, Erhabenheit und Siltlickeit der Kunst in hohem Grade ge-

wahrt worden, den sinnlichen, leichtfertigen Richtungen gegen-

über, welche die Musik auf anderen Gebieten und bei andern

Völkern in unserm Friedenszeitalter genommen hat. Dafür gebührt

dem wackern Meister wahrlich ein Lorbeerkranz nicht nur des

Ruhmes, sondern auch des Dankes um seine greise Stirn. —
Ich werfe noch einen Blick auf jene erste oben erwähnte

Aufführung im Jahre 1820. Damals waren grossartige Concerte

noch nicht so allgemein, wie jetzt; man konnte darauf rechnen,

dass kein besserer Musiker ein solches versäumte, ja wo möglich

auch den Proben beiwohnte. So erinnere ich mich noch, dass

io der Probe dieses Werks unter Andern Zelter, Bernhard Klein,

Ludwig Berger, UDd täusche ich mich nicht, auch Spontini zuge-

gen waren. Es fiel dort manche geistvolle Bemerkung in Ernst

und Scherz. Wir Alle waren natürlich sehr gespannt, des Alt-

meisters Zelter Meinung über die Arbeit zu hören, der in dieser

Gattung als der berufenste Richter erscheinen musste. Zelter

halle aber die Eigenheit, mit seinem Unheil bisweilen zurückhal-

tend, oder besser sparsam zu sein; öfter täuschte er auch ganz

die Erwartung. So äusserte er z. B. bei einer Gelegenheit, wo
einige strenge Kunstjünger seinen Eifer gegen Rossini losbrechen

zu hören hofften: „Ich habe doch noch nie etwas von ihm ge-

hört, worin mir nicht irgend etwas ausserordentlich gefallen

hätte.“ Ueber Schneiders Werk war er eben sparsa in
,
indem er

sagte: „das ist ein hübsches, reines Werk.“ Berger, wie immer

warm und redlich, hatte seine wahre Freude daran, und drückt«

sie bei den einzelnen Stellen wie im Gauzen aus. Klein konnte

den Humor nie unterdrücken, und verwandelte selbst seine An-
erkennung, wenn sie noch so ernstlich war, am liebsten io Scherz:

„Ja ja, der Kerl kann gute Fügen machen“, sagte er beim Hin-

ausgehen, als uns noch das Thema der letzten glänzenden Fuge

„Dein ist die Kraft“ im Ohr summte. Dann setzte er scherzend

hinzu, als habe er schon zu viel eingeränml: „indessen, wenn ei

beim jüngsten Gericht nicht fürchterlicher zugeht, so hoffe ich

mich doch auch noch so mit durclizuschleichen.“ —
Man vergebe diese kleinen beiläufige!) Notizen aus dem Ta-

gebuch alter Erinnerungen. Das Werk schaffte sich seinen Ge-

richtshof in der deutschen KunstwelL Gleichzeitig ungefähr ka-

men die Gesangfesle, ein neuer künstlerischer Iiansebaod einzelner

Slädlegruppen, in Aufschwung. Viele davon richteten ihr Auge
auf Friedrich Schneiders Oratorium, und bei Vielen leitete er es

selbst. So ging es durch die deutschen Lande, und wurde wie

gesagt, auf längere Zeit ein Mittelpunkt für die Kunstinlcrcssen

seiner Gattung. Kann es das auch heut nicht mehr sein, so bleibt

es doch immer ein ehrenwerthes Besilzthum, das nicht bei Seite

geschoben werden darf, sondern unsere Blicke von Zeit zu Zeit

immer wieder in Anspruch nehmen muss Und darum wollen wir

es dem Veranstalter des Concerls, das uns zu diesen Betrachtun-

gen veranlasst hat, aufrichtigen Dank wissen, das würdige Werk
von Neuem in unserer Erinnerung aurgcfrischt zu haben.

L. Rellslab.
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Correspondenz.

Erinnerungen an London.
von

Dr. Bamberg.

Die italienischen Opernhäuser; Henriette Sontag;

Pauline Viardot; Ballet in Her Majesty's Theater;

Morgen-Concert.

In London hat Alles einen riesigen Charakter, alle Unter*

nehmungen, die dort einige Aufmerksamkeit erregen sollen, müs-

sea mindestens den Masssslab des Gewöhnlichen übersteigen. Dass

das „Theater Ihrer Majestät“ in jeder Beziehung mit allem nur

möglichen Aufwande ausgestattet ist, lässt sich denken, dass nun

aber ausser der hier aufgeschlagenen italienischen Oper noch eine

zweite im Covent garden entstanden ist, ObertrifTt selbst die Be-

dürfnisse, ja die Ansprüche von London. Nirgends ist man mehr

von Musik übersättigt als dort, nirgends wird namentlich die mo-
derne italienische Musik mehr als blosse Modesache, als Zeitver-

treib betrachtet. Ich will hier versuchen, ein kleines Bild von

den Vorstellungen in diesen Theatern zn geben. Das Aeussera

des Majestäts-Theaters auf dem belebten Hag Market ist wie du
der meisten Theater London'«, sehr unansehnlich. Keine Spur

von reinerem architektonischen Geschmack. Eine schlechte Treppe

führt in den ersten Stock, wo in einem sehr kleinen und unan-

sehnlichen Foyer die Marmor-Büste von Jenny Lind steht, ein

feiner geistreicher Kopf, der die Kundschaft dieses Theaters zur

Bewunderung hinreisst. Der Saal hat 6 Reihen Logen und ist

gelb decorirt, was ihm einen Anstrich von Reichthum giebt. Da
er aber oben glatt und mehr mit zierlichen als mit grossartigen

Malereien geschmückt ist, so macht er den Eindruck eines gros-

sen Boudoirs, and es ist einem immer zu Muthc, als würde man
von der Loft wie in einem Zelte gedrückt Dies kommt nament-

lich daher, dass keine einzige Loge offen, sondern so von der

andern abgetheilt ist, dass man seinen Nachbar auch nicht im

Mindesten beobachten kann, ln diesem Saale erscheint nun das

aristokratischste Publikum von London im gewähltesten Ballstaate,

die Herren alle im schwarzen Frack, schwarzer Hose und weisser

oder schwarzer Weste und Binde. Mit einer bunten Kravalto

wird man an der Thür abgowiesen. Der Ballstaat der Damen,

die hier übrigens auch im Parterre zugelassen werden, ist noch

viel gewählter.

Die Sontag hatte in den ersten Vorstellungen einen Enthu-

siasmus hervorgerufen, wie ihn io letzterer Zeit nur die Lind er-

lebt batte. Als ich sie hörte, fand ich das Publikum kalt, und

es wurde mir klar, dass hier weniger Sachverständige, als Neu-

gierige und Modesüchtige sassen. Ich will nur von einer Rolle

der Sontag, von der der Desdemona in Rossini'« „Othello“ reden.

Es giebt hier und da noch manche gute Sängerinnen, aber äus-

serst wenig Meisterinnen des Gesanges. In Paris ist die einzige

Persiani eine solche Meisterin, aber sie ist mit der Sontag nicht

zu vergleichen, denn dieso mag italienisch, deutsch oder englisch

aingen, sie zeigt sich immer als Meisterin des dentschen Ge-
sanges. Der besten italienischen Sängerin kommt cs vor, dass sie

nur gewisso brillante Stellen gut vorzutragen, die mioder ergie-

bigen darüber vernachlässigt, bei der Sontag ist dies nie der Fall,

die kleinste Phrase wird eben so meisterhaft vorgetragen, wie die

grösste. Die Stimme der Sontag ist noch sehr frisch nnd hat,

wie wahre Kenner, die sio in ihrer Jugend gehört haben, ver-

sichern, auch an Umfang und Stärke nicht viel verloren. Nur
muss natürlich die Reflexion über ihr Schicksal und das Eigen-

tümliche ihres Wieder- Auftretens ersetzen, was sie an jugend-
lichen Reizen verloren hat. Indess ist die Gräfin Rossi noch eine

sehr schöne Frau und ihr Spiel macht noch einen höchst ange-
nehmen Eindruck. Zn Anfang spielte sie wenig, die Gräfin mochte

sich vielleicht zu jener Freiheit in den Bewegungen nicht herab—

lassen, die znm Spiele notwendig ist, vielleicht aber auch zei-

gen wollen , dass das Handwerk ihr fremd geworden. Bei den

spätem Rollen gab sich diese scheinbare Befangenheit und das

Spiel der Desdemona war recht ausdrucksvoll. Wo ich aber

meinen Genuss und die Ignoranz dieses englischen Publikums am
meisten fühlte, das war bei der Cavatine und dem Gebete im

letzten Akt. Die Sontag sang hier unbeschreiblich schön, das

innigste Gefühl verband sich mit dem reinsten lyrisch-dramatischen

Ausdrucke, und wer das Herz auf dem rechten Flecke hatte,

musste im Innersten ergriffen sein. Aber da waren zufällig keine

Rouladen, keine Kehl -Kunststücke und siehe da, das englische

Publikum blieb kalt. leb bemerkte deutlich einen ironischen Zug
um die Lippen der grossen Sängerin.

In einem Morgen-Concert, das am 1. August in demselben

Theater stattfand, sang die Sontag: „La Zingara“ von Donizelti

für sie componirt, italienisch; „Wie nahte mir der Schlummer“

aus dem „Freischütz“, deutsch; ,, IVilA rerdure clad“ von Haydn,

englisch, und: „Groee, gruceii von Meyerbeer, französisch«

Thal b erg spielte zwei seiner Fantasieen mit unnachahmlicher

Meisterschaft, über die ich heute nichts Näheres sagen will, da

ich mir eine ausführlichere Arbeit über ihn für die musikalische

Zeitung Vorbehalte. Ausserdem sangen in jenem Concerte noch

die Damen: Giuliani, Casaloni, Parodi und die Herren: Moriani,

Calzolari, Gardoni, Coletli, Belletli, Lablache und Arnoldi.

Das Theater von Coeent-garden ist unfern des der Königin

gelegen und grösser als dieses. Der Saal ist geräumiger und

schöner, rolh decorirt, und auch der Eingang und das Foyer

sind grösser und glanzender als in Hag Market. Publikum und

Ceremooiell .nehmen ungefähr gleichen Rang ein, ja bei den Vor-

stellungen des „Propheten“ von Meyerbeer war es noch glän-

zender, als in dem Theater der Königin. Auch hier leiden dia

reichen Toiletten von der Bauart des Saales, denn da die Logen

von den Seilen gesperrt sind, so entwickelt sich der reiche Flor

minder vorlbeilhafl, als in der italienischen Oper zu Paris. Der

Erfolg des „Propheten“ steigerte sich bei jeder Vorstellung, et

entstand ein Meinungsstreit, ob diese neue Oper Meycrbeer's hö-

her stände als „die Hugenotten“ oder nicht, und während Hag
Market längst geschlossen war, füllte der „Prophet“ in Cooent-

garden noch das Haus. Nie habe ich grössere Triumpho gesehen,

als die, welche Mad. Viardot in der Rolle der Fides erlebt hat.

Dio überaus günstige Aufnahme beim Anfänge der Vorstellungen

war nichts gegen den Enthusiasmus der folgenden. Die Schlitt-

schuhläufer aus dem Propheten haben Lumley, den Director von

Hag Market ,
veranlasst, vorher schon ein eigenes Schlittschuh-

läufer-Ballet in Scene zu setzen. Es stellt die Vergnügungen

russischer Grossen im Winter vor und ist in der That mit so viel

Pracht und Geschmack ausgestattel , dass es dem Pariser nichts

nachgiebt. Um die Sacho recht wioterlich zu machen, werfen

sich die Schlittschuhläufer zum Schlüsse mit Schneebällen, was

die Engländer sehr belustigt hat.

Deutsche Künstler; Mnsikgesellschaftcn und Journale

der Bierkeller in Macden Lane.

Nach der Februar-Revolution hat cino wahre Auswanderung

deutscher Künstler von Paris nach London stattgefunden, aber nur

wenigen ist es gelungen, sich dort eine ehrenvolle, unabhängige

Stellung zu erwerben. Charles Italic lebt sehr zufrieden im

Innern England s, Panofka bat den grösseren Theil seiner Thfi-

tigkeit dem Gesänge zugewendet und ist in London sehr geschätzt.

Schoo in Paris hat Panofka seine früheren lieferen Gesangsstudien

mehr ausgebildet und diesen Zweig der Kunst, in welchem dia

tüchtigen Lehrer immer seltener werden, mit Eifer und Erfolg

gepflegt. In London schrieb der ausgezeichnete Violinist nun

eine praktische Gesangschule, die das Schöne mit dem Nützlichen
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•uf das Glücklichste verbindet. Graf Wcstmorcland, dieser ver-

diente Beschatter der Kunst, dem Panofka sein Werk widmete,

dankte ibui in den schmeichelhaftesten Ausdrücken fOr dieses Un-

ternehmen. Bine reiche Praxis hat unseren deutschen Känstler

bereits för sein Verdienst belohnt nnd wird ihm in der Folge in

London gewiss eine nooh glänzendere Stellung verschaffen.

Zn den wenigen deutschen Künstlern
, die in den Concerten

and Gesellschaften London's wahrhaft Glück gemacht haben, ge-

kört vor allen Schul hoff. Dieser geniale junge Componist und

Klavierspieler hat sich in Paris sowohl wie in London vor allem

den Beifall der Kennerwelt erworben und seine von poetischem

Henche durchwehten Compositionen verdienen ihn in vollstem

Maasse. In London, wie überall, drückt sich der wahre Beifall,

den der Künstler auch beim grosseren Publikum findet, in klin-

gender Münze ans, nnd diese nicht zu verachtende Sorte von Bei-

fall hat Schulhoff in London ebenfalls nicht gefehlt, was sich na-

mentlich hei seinem am 29. Juni im Manöver Square Kootns ver-

anstalteten Concerte heransstclltc. Das meiste Glück machte ein

•Allegro in Sonatenform, die Chanson ä botre
,

Soncenir de la

Grande- Bretagne, der Cameral de Venise und ein Galopp. Einige

von diesen, von dem Künstler selbst in der ihm eigenen, origi-

nellen und höchst geistreichen Weise vorgetragenen Compositio-

nen sind in London wahrhafte Modcalücke geworden.

Wie reich London an musikalischen Instituten ist, mag man
aus folgendem Verzeichniss ersehen. Die vornehmsten Concerte

sind : Her Ma/esty's Coneerts nf andent Music
,
die 1776 gestif-

tet wurden. Directoren sind: der König von Manöver, Prinz Al-

bert, der Herzog von Cambridge, der Herzog von Wellington,

Graf Westmorloud, Graf Howe, Graf Cadwor und der Lord Bi-

sehof von Wales. Dann folgt die Royal Society of Musidans of
Great Britain

, 1738 gestiftet. Die Concerte finden wie jene in

Manöver Square Rooms statt, die Königin ist Patroness, die Kö-
nige von Belgien und Hanover, Prinz Albert und die oben ge-

nannten Herren sind Patrone. 1831 bildete sich die Royal Sodety

of Fcmale Musidans, 1830 die Royal Academy of Music. Die

Philharmonie Sodety datirl von 1813, die Madrigal Sodety von

1741, die Amateur musical Sodety von 1646, die Choral Sodety

von 1791, die Cecilian Society von 1793, dio Musical Union von

1845, die Sacred harmouic Society in Bieter Hall von 1832 (von

Costa dirigirt), die Western Madrigal Society von 1840, der Ab-
bey Glee Club von 1811, die Beethoven Quartett Society von

1845, der Glee Club von 1787, der Meiodisl Club von 1825, die

Sodety of British Musician von 1834, The Choral Harmonists

von 1834, der Adelphi Glee Club von 1939, die Melophonih Cho-

ral Sodety von 1841 , London sacred Harmonie von 1848, der

Catch Club von 1762, der Round
,
Catch and Canon Clubs von

1843, der Purcell Club von 1837. Glee Clubs giebt es ausser-

dem noch mehrere. Denkt man sich hierzu die Musik in den

verschiedenen Kirchen, die hunderte von Virtuosen- und Privat-

Concerten, die Soireen, Matineen und Gescllschaftsmusik, so wird

man sich ungefähr eine Vorstellung machen können, welche Rolle

die Musik io London überhaupt spielt. Musikalische Journale er-

scheinen in London sieben: The Hnglish musical Gazette, or

Monthly Intelligencer, The Quaterly musical Magazine and Renetc
,

The Harmonicnn, The musical Library
, The musical World, The

dramalic and tnusical Revietr nnd The musical Times and Singing-

Class Circular. Höchst cigcnthümlich sind in London die musi-

kalischen Bierkellcr, wo eine oft vortreffliche Sänger-Gesellschaft

ernste und heilere Gesänge vorlräg 1

. Der vornehmste ist der in

Macden Lune. Ein Präsident, der zugleich dirigirt, giebt diesen

höchst gcmüthlichen Concerten etwas Geordnetes und Respect-

würdiges. Das sehr anständige Bier trinkende Pnblikum ist in

fast beständigem Enlhusiasmiis, so dass der Fremde, der sich die

Engländer kalt denkt, Anfangs ganz überrascht ist. Man singt

dort auch schottische Lieder. Die interessanteste Erscheinung

in diesem Keller ist jedoch der Mimiker Ross, ein höchst genia-

ler junger Mann, der ernste und komische Scenen darstellt uad

vom derbsten Lachen zur ernstesten Erschütterung bewegt. Seine

Carricaturen Shakespeare'scher Scenen und seine Darstellung ei-

nes Verbrechers in der Todesstunde machen auf jeden Hörer

unauslöschliche Eindrücke.

Nachrichten.

Berlin. Die Aafführung des Feldlagers in Schlesien

am 19. d. M. zu einem wohlthätigen Zwecke, nämlich für die

Hinterbliebenen der in Baden und in der Pfalz gefallenen Krie-

ger, war abermals ein Zeichen der lebhaftesten vaterländischen

Gesinnung. Das bis in die iusserslen Räume gefüllte Haus lieas

dem Gefühlsausdruck den freiesten Lauf, wozu Iheilt der vater-

ländische Inhalt des Werkes, theils die beiden, für den Zweck

veränderten Sohlussgemälde die Anregung gaben. Man erblickte

nach einem Gemälde, welches die Zukunft Preussens allegorisch

darstellte, das an demselben Morgen im Thiergarten enthüllte

Denkmal des verewigten Königs. Ein nicht eaden wollender Ja-

belsturm begleitete das Ersobeiaen dieser beiden Gemälde. Die

Einnahme ist sehr bedeutend gewesen, da die schon hohen Preise

durch freiwillige Beiträge der Käufer noch erhöht waren und die

betheiligten Künstler auf ihr Spielgeld verzichteten.

— Director Wollersdorf ist hier eingelroffen, er

befindet sich auf Sängerin-Entdeckungsreisen. Möchte es ihm ge-

lingen
,
einen Schatz zu heben.

— Miss Clara v. Millingen, Sängerin aus London, die sieh

längere Zeit in Conoerten io Schweden und Norwegen hat hören

lassen, ist hier eingelroffen. Die Künstlerin besitzt eine schöne

Altstimme, und werden wir wohl noch Gelegenheit haben, sie

Offcnllieh zu hören nnd darüber berichten zu können.

— Kapellmeister Dorn's erstes Debüt wird nicht, wie ge-

meldet, „Fidelio“, sondern „die Jüdin“ von Ualevy am nächsten

Sonntag sein. Erstere Oper gehört dem Reperloir Tauberi's an

nnd soll ihm verbleiben.

Breslau. Die hiesige Singacademic war durch die Cholera

verhindert worden, ihr sonst immer im Laufe des Sommers be-

gangenes Stiftungsfest regelmässig zu feiern, und holte dasselbe

Freitag den 12. October nach. Zwei mehrstimmige Gesänge von

Joh. Eckardt und dessen Festlieder: „Mein schönste Zier und

Kleinod bist“ und „Der heilig' Geist vom Himmel kam“, eine

hier noch nicht ausgoführlo Cantate von Seb. Bach: „Gedenke,

Herr, wie es uns gehet“, und die Messe io A-dur von demselben

Meister bildeten das Programm. Ein Vorwort zu dem letztere

enthält eine gedrängte Analyse der aufgeführten Werke, unter

denen die Cantate als eine in Hinsicht des Style besonders inte-

ressante Arbeit Bach'* erscheint. Der Saal war gefüllt Für den

bevorstehenden Winter beabsichtigt die Akademie die Aufführung

von Hände!'* „Israel in Epyplen“ und die Wiederholung von

Hendelssohn's „Elias“.

Stettin. Concert des Herrn Kapellmeisters Carl Kosa-

maly, gegeben im Saale des Baier'ichen Hofe*. 1) Con-

cert- Ouvertüre für Orchester von Gustav Flügel. 2) Lied von

Kossmaly für Sopran: „Der Hirt auf dem Felsen“, mit obli-

gater Clarinette und Klavierbegleitung. 3) Lieder von Kranz

Schubert und Kücken. 4) Serenade von Mozart für Streichquar-

tett mit obligater Clarinette. 5) Ballade von Kossmaly: „De*

ilanses letzte Slunde“ von Saphir Tür Orchester, gesungen von

Hrn. Boschi, nnd zum Beschluss: Beethoven'* -A-rfur-Symphonie.

Hr. Kapellmeister Kossmaly hat sich durch seine umsichtige, fern

blickende Leitung des Orchesters, das nach einer einmaligen
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Probe Ausgezeichnetes leistete, den Dank aller Musikfreunde er-

worben, bei denen er such als stets sichrer und zuverlässiger

Opern-Dirigent in ehrenvollem Andenken bleiben wird.

Danzig, lir. Musikdirector Markull hat seine Oper: „der

König von Zion“ vollendet und wird dieselbe hier zum erstenmal

gegeben werden. Johann von Leyden spielt die Hauptrolle und

eoncurrirt das Sujet mit dem von Meyerbeer's „Propheten“,

Hamburg. Um die irrigon Gerächte Ober den Process zwi-

schen Edgar Msnnsfeldl und der hiesigen Theater- Direction zu

widerlegen, theilcn wir aus sicherer Quelle mit, dass das Nieder-

gericht unterm 3. September 1849 entschieden hat: die Direction

hat die Oper „Leila“ binnen 3 Monaten ungekürzt, wie sie

der Componist geschrieben bat, aufzuführen, falls derselbe cs

nicht vorzieht, auf die Aufrührung zu verzichten. Der Componist

bat sich für Letzteres entschieden, was immer das Klügste ist,

wenn derselbe mit dem Kapellmeister oder der Direction nicht im

guten Einvcrstündniss ist. Kl. M. Z.

Frankfurt a. M. Balfe, der Componist der „llaymonskinder“

und des „FallslafT“, studirt hier gegenwärtig seine „Zigeunerin“

ein (Boliemian Giel) und wird diese Oper am t7. October selbst

dirigiren, wonn das Schicksal, d. h. Catarrh und Schnupfen, kei-

nen Strich durch die Rechnung macht. Alle grösseren Arbeiten,

sogar Schindelmeisser's „Richer“, wurden zurückgestellt, um des

berühmten Gastes Werk alle gebührende Aufmerksamkeit zu wid-

men. Die Sänger sind sowohl über die reizenden Melodieen ih-

rer Rollen ,
wie über des Componisten durchgreifende Energie

beim Einsludiren gleich bezaubert. Ueberbaupt bildet sein Haus,

das er hier macht, denn seine Familio bat ihn begleitet, den Mag-
net aller Kunstfreunde uud der fashionablcn Welt. Balfe wird in

den ersten Tagen des Novembers nach Berlin reisen, allwo er

ebenfalls seine Zigeunerin in Scene setzen (?) und persönlich di-

rigiren wird. Im Februar rufen ibn seine Verpflichtungen als

Kapellmeister der italienischen Oper nach London, zum Theater

der Königin, zurück. Uebcr den Verlauf seiner Oper später.

— Frl, Cruvelli ist hier eingetrofTen und wird im Concert

des Hrn. Elias on zum erstenmal singen. Die Didaskalia zieht

vor ihrem Auftreten Parallele mit der Lind, ob dies auch nach

dem Auftreten geschehen wird, wollen wir abwarleu. In Berlin,

wo der Künstlerin alle Gerechtigkeit wurde, verspürte man uichts

von einem Lind-Enlhusiasmiis.

Mainz. Aloys Schmid sen. wird sein Oratorium „Ruth“
in Giessen und hier den „Moses“ aufführen.

Leipzig. Frl. Sulzor von der Scala in Mailand gastirt hier.

— Die Signale berichten: Josef Gung'l ist wieder voll-

ständig der Liebling des Berliner Publikums. Ansscr den Slamm-
Concerlen in Sommer's Salon hat er jetzt noch eine zweite Ka-
pelle engagirt für die Conccrte im Gesellschaftshause, welche am
4. Octobcr mit einem neuen Walzer von Guog'l eröffnet wurden,
er heisst: „Immortellen“ und ist dem Andenken Strauss' gewid-
met. Auch die Berliner Leierkasleumfinner bleiben nicht zurück,
sie singen jetzt ein GungT-Lied, dessen erste Strophe also lautet:

Der Held der Mclodie'n

Ist wieder in Berlin,

Bleibt uns nun ewig nah

Hier in Europia.

Tagtäglich kommt der liebe Mann

Mil Walzern und Galoppen nieder,

Stimmt eure schönsten Lieder an —
Berlin hat seinen Gung'l wieder!

Dresden. Im „Dresdner Journal“ heisst es über Wagners
Broschüre: „Fast scheint es, als wolle Richard Wagner durch
seine Broschüre „Die Kunst und die Revolution 11 auch die Dresd-
ner Barricadcnsteine zu Bausteinen für den Dom der Zukunft ver-
loren. Die Entzückung, iu die er bei dem Gedanken gerälh:

»i «teber einen halben Tag Grieche, als in Ewigkeit — uogrie-

chischer Gott!“ deutet auf uns nabe liegende Zustande hin.

„Apollon“, von dem wir so viel Schönes hören, muss symbo-
lisch verstanden uud nicht unpassend könnte dafür „Röckel“
substiluirl werden. Ein höchst gesunder, rustical nüchterner Ge-
danke ist die Rehabilitation des Uelleuenthums

, ohne Sclaveret

natürlich; darauf sollte Herr Wagner, um der Conourrenz in der

Ausführung vorzubeugeo, cio Patent nehmen. Die Sache wird

sich leicht uud ohne grosso Unkosten uud Umstände nrrangiren

lassen: Nachdem durch die Revolution „die offenkundige Ernie-

drigung und Ehrlosigkeit Aller, das Christenlhum,“ beseitigt i*t,

werden wir eines schönen Tages simmt und sonders Vollstrecker

von Zeus Willen auf der sächsischen Erde uud spiolen den gan-

zen Tag ohne Gage Trauerspiele. Des lieben Friedens wegen
könnten vielleicht Montags, Mittwochs und Freitags die RadicaleD

spielen und die Reaclionire Zusehen, Dienstag, Donnerstag and

Sonnabeud spielen die Keactionäre und dio Radicalen sehen zu;

vorausgesetzt, dass Herr Wagner Nichts dagegen eiozuwendea

hat. Gearbeitet wird nicht mehr, „da den Handwerker seine Ar-
beit nicht mehr erfreut.“ Alles wird den Maschinen aufgebürdet,

welche sich auch von selbst machen und anstäudigerweise auch

ohne menschliche Fürsorge im Gange bleiben werden. Nichts

einfacher als Das. Herr Wagner ibut uns bitteres Unrecht, wenn
er uns zulraut, wir würden „Ideale!“ und „Utopien!“ schreien.

Wir geben ihm ganz Recht.“

München, 15. October. Heute am Doppelgcburlslag der

Königinnen Marie und Therese fand Morgens 12 Uhr die festliche

Enthüllung des ehernen Standbildes des grossen Kircbcnlonsctzers

Orlando di Lasso auf dem Odeoosplatz neben Gtuok's Standbild

statt. Ein sehr zahlreiches Säugcrchor trug eine Fest-Cantate

vor und München ist um eioe neue monumentale Zierde reicher.

Nürnberg. Die Sängerin Viala -Mitterme y er gastirt hier

mit Beifall und hilft der Theater-Kasse etwas wieder auf.

Stuttgart. Die Nachrichten von dem Rücktritt des Fräui.

Wärst von der Bühne scheinen sich nicht zu bestätigen, da sie

gegenwärtig hier als Fidclio aufgetreten.

Prag. Hier verstarb der Musikalienhändler Job. Hofmann.
Paris. Meyerbccr ist hierher zurückgekehrt. Die Nach-

richt, welche in deutschen Zeitungen vielfach verbreitet ist, als

wenn der berühmte Componist beabsichtigte, seine Oper in Ham-
burg selbst in Scene zu setzeu, ist durchuus falsch.

— Ranconi ist nach Italien abgereist, um dort noch En-
gagements für die Oper einzugehen. Die Eröffnung der italieni-

schen Oper wird im nächsten Monat stattfinden.

Boulognc sur Mer. Hier gaben 3 Künstler ersten Ranges

ein Concert: Ernst, Osborno und Frl. Calharina Hayes, mit

Unterstützung der philharmonischen Gesellschaft.

Bordeaux. Mad. Lagrangc lässt sich mit slcigcndem Er-

folg hier hören. Die Cavatinc im „Propheten“ sang dio Künst-

lerin mit einer seltenen Meisterschaft.

London. Mad. Sontag begiebt sich zu Concertcu nach

Giescow und Edinburg.

Mailand. Der berühmte Violoncellist Merighi ist mit Tode

abgegangen.

Petersburg. Unser berühmter Cellist Carl Schuberth ist

von seiucr Kunstreise zurückgekehrt und hat ein neues Oclett für

Blechinstrumente geschrieben, das überall, wo es bisher gehört

wurde, grossen Beifall fand. Dasselbe wird bei Schuberth &. C.

in Hamburg erscheinen.

Die neue Zeitschrift für Musik lässt sich in ihrer No. 31.

Folgendes aus Berliu schreiben:

„Herr Charles Voss ist von dem Königl. Prcuss. Hof-Musik-

hündlcr Bock zur Kunstnotabilität ernannt worden
,
und Leipzig

hatte das Glück, ihn dabei über die Taufe zu halten. Gott, wie

rührend!“
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Als Antwort diene ihr die Miltbeilung, dass Hr. Voss am

5- d. M. mit Brandos <Sr Comp, in Paris einen überaus vorlheil-

baften Contrakt auf zwei Jahre geschlossen, nach welchem seine

aimmllichen Composilionen ausschliesslich für Frankreich mit Ei-

genthumsreebt bei demselben erscheinen, um den vielfach ge-

machten französischen Nachdrücken zu begegnen. Wie viele

Kunst- Notabilitätcn, denen die Nene Zeitschrift dieses Prftdicst

suerkennt, wird Hr. Brendcl oder sein Berliner Corrcspondcnt in

Deutschland aufzählen können, welche sich eines solchen Er-

folges rühmen können, wir wollen gar nicht in Anschlag bringen

die vielen Nachdrücke Voss'scher Composilionen, welche in Ita-

lien, England, Russland und Amerika exislircn, worüber der Kgl.

Preuss. Hof- Musikhändler Bock, der die meisten Sachen dieses

Componislcn verlegt und über den ausserordentlichen Gang der-

selben das beste Unheil hat, auf Verlangen Auskunft geben

könnte. Sollte niedriger Neid die Veranlassung zu jener Notiz

gewesen sein, dann müssten wir ausrufen: Gott, wie erbärmlich!

Barlehtlgang,
In dem beurthcilcnden Artikel: „Composilionen für Piano-

forte“ (s. No. 40) von C. Kossmaly, S. 314, erste Spalte, Zeile

27 von oben statt: Adoption, lese man: „Adaption“.

Zeile 35 kommt „wiederholend“ unmittelbar hinter „Her-
kommen“ zu stehen, und ist hinter „wiederholend“ noch das

fehleude Wort „schliesst“ einzuscballcn.

Zeile 12 von unten statt: reducirte, lese man: „rcducirt“.

Zweite Spalte, Zeile II, von unten, statt: Adoption, lese

man: „Adaption“.

Seite 315, Zeile 8, von unten, fehlt hinter: „kommen“ das

Komma, dagegen fällt das darauf folgende „und“ weg.

Zeile 4, von unten, statt*. Improvisate, lese man: „Impro-
visata“.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

Neue Musikalien

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

TMr. V.
Joachim, J , Op. 1. Andantino und Allegro icherzoso f.

Violine m. Orchester 2 Thlr. 5 Ngr., m. Pfte I 5
Mflckcii, F., Op. 46. Kriegerchor. Vor der Schlacht:

„Anf, greift zum Schwert!“ von 0. Prcchtler. Tart. u. Stirn. — 16
— —,

Op. 47. No. 1. Neapolitanisch: „Da mit den schwarzen

Augen“, Gedicht v. E. Geibel f. Sopran od. Tenor m. Pfte. — 15

, Op. 47. No. 1. Dasselbe Lied f. Alt od. Barit. m. Pfto. — 15
— — ,

Op. 47. No. 2. Lied: „Wo still ein Herz von Liebe glüht“,

von E. Gcibcl, f. All od. Bass mit Pfte.. — 10

— Op. 47. No. 2. Dasselbe Lied f. Sopr. od. Ten. in. Pfte. — 10

, Op. 48. „Wachet auf! “ Gedicht von E. Geibel. Chor

f. Männerstimmen. Partitur und Stimmen 1 —
— — , Op. 50. Ernste Gesänge. Zwei Marienlieder: Ave Ma-

ria. — Die Trösterin der Betrübten, f. Alt od. Bass u. weib-

lichen Chor m. Pfte. oder Orgel — 15

, Op. 52. No. 1. Lied: „Gut* Nacht fahr’ wohl mein

treues Herz“, f. Bass oder Alt mit Pfte.... — 10

, Op. 52. No. 1. Dasselbe Lied f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. — 10

, Der Prätendent, romantisch -komische Oper in 3 Akten

von C. P. Berger. Vollst. Klavier-Auszug vom Componislen 12 —
, In einzelnen Nummern No. 1-21 ä 5 Ngr. bis 1 25

Liazt, F., Ballade f. Pfte. — 15

— —, 3 Eludcs de Concctt p. Pfte. No. 1-3 i — 15

— —,
Glanes de Woroninco p. Piano. No. ]. Ballade Ukraine

(Dumka). — Melodie* polonaisrs. — No. 3. Complainte

(Duinka) — 25

, Lied: ,,0 lieb’ so lang* du lieben kannst“, v. Frcilig-

rath, f. 1 Stimme m. Pfte — 10

, Die Macht der Musik : „Wer einsam steht im bunten

l.ebenakreisc“, Gedicht von der Herzogin Helene v. Orleans,

f. eine Stimme (Tenor, Sopran od. Mezzo-Sopran) m. Pfte.. — 25
— — ,

Transcripiioncn f. Pfte.

No. 1. R. Schumann’« Liebeslied. Widmung: „Du mcino

Seele“ — 15

x 2. C. M. v. Wcbcr’s Schlummerlied mit Arabesken.. — 15

x 3. F. Mendelssohn -Bartholdy’* Wa»serfulirl und Jä-

ger-Abschied — 20

“ 4. R. Franz’
:
„Er ist gekommen in Sturm u. Regen“ — 10

Tblr. fljr.

No. 5. K. Wagner, Rccitativ u. Romanze aus dem „Tann-

häuser“: „0 du mein holder Abendstern“ — 15

• 6. E. U. z. S. C. G., llalloh! Jagdchor nnd Steyrer

aus „Tony“ -— 20

Mfarschner, Heinrich, Op. 140. Bilder des Orients

v. H. Stieglitz, f. eine Stimme m. Pfte. (Nene Folge von

Op. 90 ) Heft & 1 Thlr. Heft 4 — 25

, Op. 141. Der Gefangene, nach dem Russischen des

Shukowsky, f. cino Stimme m. Pfte — 15

IHendelaaohn-Bardioldy, F., Op. 75. 4 Lieder f.

4slimmigcn Männerchor. No. 1. Der frohe Wandersmann:
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen“, von Eichendorff.
— No. 2. Abcndsländchen: „Schlafe Liebchen, weil’s auf Er-
den nun so still“, von Eichendoiff. — No. 3. Trinklied: „Sq
lang’ man nüchtern ist“, von Goethe. — No. 4. Abschieds-

tafel: „So rückt denn in die Runde“, von Eichendorff. Par-

titur u. Stimmen. Heft 2. der Lieder f. Minnerchor. No. a
der nachgelassenen Werke 1 —

fflrudelxMoIizi- Hartfaoldy , F. 4 lloarlielra,
Op. 87 b. Duo conrcrtant p. 2 Pianos cn Varialions brillant,

sur la Marche Bohemicnuc tirco du Melodramo Preciosa de

C. M. de Weber 2 10

Onctloer, (>., Op. 73. Quinlelto No. 29. p. 2 Violons, Alto

et 2 Violoncellos 2 15

, Op. 74. Quinlelto No. 30. p. 2 Viol , Allo et 2 Veiles.. 2 15
— — , Op. 75. Quinlelto No. 31. p. 2 Viol-, Alto et 2 Veiles. 2 10

SelillfTer, A., Op. 25. 2 Lieder f. 1 Stimme m. Pllc. No.

1. Der erste Ball: „So bin ich denn wirklich zum Ball mit

gebeten“, komisches Lied von Pauline Grüsson. No. 2. He-
lena v Oileans: „Blass scheint der Mond“, v. Grafen A. v. M. — 10— — . Op. 20. Die beiden Gevatterinnen. Komisches Duett f. 2
Stimmen m. Pfte. „Ach, schon zwölf, und noch kein Braut-

paar da.“ — 17^— — , Op. 27. Nalional-Tänze f. Pfte. No. 1. The Pitich.

Englischer Matrosentanz

(Die Orchcsterslinimen hierzu sind in Abschrift zu haben.)

gehiilMAnti, R
,

Op. 25. Myrthcn. Acht Lieder f. Pfte.

übertragen von C. Rcincckc. No. 1. Widmung, v. Rücken.

No. 2. Die Lotosblume, von II. Heine. No. 3. Du bist wio

eine Blume, von II. Heine. No. 4. Aus den östlichen Rosen,

v. Rücker». No. 5. Lied der Braut, von Rückeit. No. 6.

Lied der Braut, von Rürkert No. 7. Hochländisches Wie-
genlied, von K. Büros. No. 8. Der Nussbaum, v. J. Mosen. — 22J
—

, Op. 66. Bilder aus Osten. t> Impromptus f. Pfte. zu 4

Händen 1 Thlr. 10 Ngr. In 2 Helten ä — 22J
_ — , Op. *0. Adagio und Allegro f. Pfte. und Horn, oder

Violoimcellc, oder Violine — 25

Säinmtlich zu beziehen durch Bete Ä Bork in Berlin, Breslau u. Stettin.

Verlag von Ed» Bote Ü. Bock (Cd. Boek, Königl. Hof-Musikl.ändlcr), Jfigerslr. No. 42., — Breslau, Sehweidnilzerstr. No. 8.

Stettin, Schulzcnstr. No. 310.

Dr»ok voa J. Petscb ln Berlin.
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der Neuen Berliner Mutikzeilung durch
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:

Ed. Bote t 6. Beck
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j&hrlich 5 Thlr. > mit Mutik-Primie, beste-

HalhJAhrltch 3 Thlr.) hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
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Verlage von Ed. Bote & 6. Beck.

JUtrllch 3 Thlr. • • » . _

HalhJIhrUch 1 Thlr. 85 SgrJ
oh(,e Pr‘m,e-

Preis der einzelnen Kammer 5 Sgr.
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r Ii

Mehrstimmige Gesänge.

Franz Iiiszt (Grossherzogi. Sachsen -Weimar’scher

Hof- Kapellmeister), Fest- Album. Vocal-Composilionon

zur Sdcular-Feier von Goethe’s Geburtstag am 28. Aug.

1849 in Weimar. Hamburg, bei Schubcrth & Comp.

Inhalt: I. „Licht, mehr Licht!“ (Goethe’s letzte

Worte) Chorgesang.

II. W’cimar’s Todten, Gedicht von Fr. von

Schober, für Bariton oder Bassstimme mit

Orchester- oder Pianoforte-Begleitung.

III. Chor der Engel aus Goethe's Faust (2ter

Theil) für Sopran- und Altstimmen mit Pia-

noforle- oder Harfen-Begieilung.

Was von Liszt’s Gesangs - Compositionen bis jetzt zur

OcfTcntlichkeit gelangte, ist eben nicht geeignet, von der

Befähigung des berühmten Klavierspielers zum Gesangs-

Componisten — z. B. in Betreff der hier so wesentlich er-

forderlichen Cantab ilität — wio von seinem Composi-
tionstalent überhaupt — in Bezug auf selbstschöpferische

Kraft — eine hohe Meinung zu erwecken. Materielle Ue-
berladung in den Begleitungen, eine übermässige und un-
mässige, ewig unstüt und ziellos umhertreibende Modulation,

gesuchte, schwülstige Harmonie, eino übertriebene Sucht

nach Originalität, die sich — auf Kosten des, dadurch alle

.Augenblicke zerrissenen, melodischen Fadens — in aller-

hand bizarren Wendungen und Excenlriciliten übermässig
gefällt, neben einer, im Verhältnis zu diesen Ueberbietun-
gen, nur sehr mässigen — um nicht zu sagen unerhebli-

chen — Erfindung, die am ersten und stärksten in der Ge-

sangsmelodie selbst hervortrilt: — das sind die Gebrechen,
woran die sogenannten Gcsangs-Compositionen Liszt’s durch-
gängig mehr oder weniger laboriren.

Aus diesem Grunde ist es der Kritik nicht zu verden-
ken, wenn sio — trotz der pomphaften, dem Erscheinen
-des Werks vorangegangenen Ankündigungen und trotz der
schmetternden Fanfaren jener Zeitungen (z. B. illustrirte

Zeitung, Spener’sche Zeitung siehe „Wissenschaftliche und
Kunstnachrichten“, unterzeichnet J. P. S.), die ob des mu-
sikalischen Weltwunders sofort mit Macht in die Lobposaune
zu stossen sich nicht entbrechen konnten — dieses „Fest-
Album“ nicht ohne einiges Misstrauen und mit ebon nicht

hohen Erwartungen zur Hand nahm, ohne deshalb jedoch
von vorn herein schon die Möglichkeit in Zweifel zu zie-

hen, dass ausnahmsweise der Gegenstand hier den Compo-
nisten einmal besonders glücklich inspirirt haben könne und
so das, gegen die selbstständigen Erzeugnisse seiner Muse
bisher bestandene Vorurlhei! mit einem MhI umgestimmt
werden dürfte. Diese wohlwollenden Voraussetzungen ha-
ben sich jedoch, bei erfolgter näherer Bekanntschaft mit

dem Werke durchaus nicht bewährt, insofern als dasselbe

selbst noch hinter den geringen, von ihm gehegten Erwar-
tungen zurückbleibt und sich in keinem Punkte über den

so eben erörterten, künstlerischen Slandpunkt der frühem
Gesangs-Compositionen Liszt’s erhebt.

No. I. „Licht, mehr Licht!“ — „Aber wie konnte“ —
ist zunächst zu fragen — „ein Künstler von so richtigem

und feinem Tact, von so ästhetisch geläutertem Geschmack,

wie Liszt auf die Wahl eines so unsinnigen als abge-
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scbmtcktön pafctisehnn Galimalhias verfallen?“ — Musste

ihm sich nicht beim ersten flüchtigen Durchlescn alsbald die

Wahrnehmung aufdrängen, dass der grandiose, hier zusam-

rnengehäufte Unsinn, bei welchem Einem unwillkührlich des

Dichters: ,,Mich dünkt, ich hör ein ganzes Chor von hun-

derttausend Narren sprechen“ — einfällt, und der, abge-

sehen von dem darin vorwiegenden, abstract philosophischen;

Schwulst — sonst auch nicht ein Körnchen musikalisch-^

lyrischen Elements enthält, — ganz und gar jeder musi-

kalischen Behandlung und Uebertragung widerstrebt?

Doch dieB Alias ist dem sonst so bewährte* ScharUfcck

Liszl’s Wntgangon; von Seinem bösen Engel getritfces, hstt

er richtig Hand a»* Werk gelegt Sind m> ist 4erm etwas zu

Stande gekommen, was sich — "wie ftas ‘Gnflicht, wid in

gleichem Sinne — nur mit dem Ausdruck: „einzig in

seiner Art“ entsprechend bezeichnen lässt; — ein Mach-

werk, das — während cs an linstdligkoit, Willkühr und

Zerfahrenheit seines Gleichen sucht und in rhythmischer

wie formeller Beziehung als eine völlige Monstruosität

erscheint, r- ii seiner GtSBramlhelt eine Ohnmacht der Er-

findung, eine Gcdanlcenarmufh an den Tag legt, die auch

dem verbündetsten und enragirtesten lllusionair über des

Virtuosen gleichen selbs tschöpforisch en Beruf nach

gerade die Augen öffnen und über die abcntheuerlichcn,

von Zelt za Zeit tmsgcstrCutcn and künstlich unlerhaltnen

Gerüchte von Lissl’s musikalischer Omnipotonz, an

die man lange Zeit Wie an ein Evangelium zu glauben so

— gulhmülhig war, endlich „mehr Licht“ verbreiten

dürfte
,
als dem „illüstorn“ Pianisten vielleicht lieb sein möchte.

No. II. .„Weimar’* Jodten“, Dithyrambe von Fr.

von Schober.

Das im Eingänge dieser Beurteilung von den Schwä-

chen und Mängeln der Liszl’schen Gosangsachen im Allge-

meinen Bemerkte findet ayeciell auf die vorliegende Compo-

silion wieder vollkommene Anwendung. Was vor Allem

wieder in nicht wohl zu verkennender Weis* Isich) fühlbar

macht und den Eindruck des Ganzen sehr herabstimmt, ist

die Schwäche, die wahrhafte Dürftigkeit der Erfindung,

dio sich hinter einem gewaltsamen und prctensiösen Anlauf,

hinter unaufhörlichem Modulationswechsel und einem fieber-

haft unsteten Herurojagen und Haschen nach irgend originell

und bedeutend klingenden Wendungen zu verbergen sucht,

ohne jedoch durch diese Notbehelfe vor dem Kennerauge

die vorhandene Gedanken -Insolvenz bemänteln zu können.

Wo die Melodie einmal den Todeskeim in sich trägt, ver-

wieg alle, noch so prunkbafte, äussere Zuthat und Unihüllong

nicht dem Tonstüok den Schein des Lebens zu verleihen.

Zur nähern Veranschaulichung dessen, worauf sich dieser

Ausspruch gründet und zugleich zum Beleg dieses letztem,

«ögen hier zwei der besonders charakteristischen

Stellen folgen. ...
Die erste, der Anfang des Stücks, lässt sich also

vernehmen: >

Andante mosto.

r

An diesen — merkwürdigen Introitus — ein wahres, höchst

„spannendes“ musikalisches „Hört, hört!“ schliesst sich

später (S. 12) folgende gcistverwandle Stelle an:

Ob „Weimar’s Todto“ einem solchen Rufe Folge zu lei-

sten gewillt sein werden, darf billig bezweifelt werden.

Da die obige famose Bassslelle am Schluss noch einmal

in ihrer ganzen melodischen und harmonischen Unwider-

stehlichkeit wioderkehrl, so erscheint auf diese Art der

Gedankenbedarf fast des ganzen Tonstücks mit einem, aus

einem einzigen Tacte ' busteilenden, Motiv bestritten,

was denn dooh dio Oekonomie im ldeenbausbalte etwas zn

weit treiben heisst, ln Betreff der — liier nicht wohl ganz
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zu umgehenden — Anforderungen an Cantabilität, so

hat sich Liszt derselben so gut, als es gehen wollte, zu
entledigen gesucht, — d. h. : das Stück liefert im Ganzen
nur cino äussersl bescheidene, melodische Ausbeute, indem
erstlich der Gesang wieder vor lauter Ansätzen und Ab-
sätzen nicht zu einem eigentlichen, zusammenhängenden
Satze — zu einem ruhigen, ununterbrochenen Ergüsse
dessen, was man in der Kunstsprache mit dem Ausdruck:
„Cantilcne“ zu bezeichnen pflegt — kommt, und ausser-

dem die spärlichen, melodischen Blüten, dio hie und da
sich, wie aus Versehen, in diese Oede verloren haben,

nicht einmal auf Liszt’s Acker gewachsen, sondern bereits

von ällerm Datum sind.

No. III. Chor der Engel (aus dem 2len Thcfl des

Faust von Goethe), lässt in Anlage und Ausführung eine

gewisse Planmässigkeit nicht verkennen, so wie sich auch
in Bezug auf Form und in dem Umstand, dass hier das

melodische Element verhällnissmfissig mehr zur Geltung
kommt, ein vorteilhafter Unterschied von der Zerfahrenheit

und der ärmlichen, melodischen Ausstattung der beiden vor-
angegangenen Stücke kundgiebt. Was die musikalische

Auffassung insbesondere anlangt, so darf diese für die er-
ste Hälfte des Gedichts — wo die Worte gleichsam im
weiten Raume lyrischer Allgemeinheit umhersebweifen —
immerhin als eine einigcrmaasscn entsprechende bezeichnet
werden; während dagegen von der vierten Strophe an —
wo das Gedicht mehr einen bestimmten, humanistisch-
philosophisch- und clhisch-didaclischen Charakter annimmt—
die Musik weit hinter den Worten zurückbleibt und in

so fern, als sie den hohen, mächtigen Sinn der letztem nicht

In sich aufzunchmcn — in ihr Element aufzulöstyt — ver-
mocht hat, blos als ein müssiger Mitläufer neben dem Text
erscheint. Zunächst macht cs einen peinlichen, beeinträch-
tigenden Eindruck, zu den nun folgenden Strophen:

„Was euch nicht angchört
Müsset ihr meiden“ —

und:
„Wendet zur Klarheit*

Euch, lieheude Flammen“

welche, eben so wie sie im Gedicht einen neuen Abschnitt,

eine andere Wendung bezeichnen, aus diesem Grunde auch

in der Musik eine, von der frühem Melodie abweichende,
neue Weise erforderten — wieder dasselbe, schon zwei-
mal benutzte Thema, wenn auch mit einigen, durch die

Tactveränderung bedingten Modificationcn und Erweiterun-
gen zn vernehmen; um so mehr, als ja in der letzten

Strophe ohnehin schon das betreffende Motiv noch einmal

in seiner ursprünglichen Gestalt und Tactart zum Vorschein
kommt. Will man gegen diesen Tadel geltend machen, dass

dies im Interesse der „musikalischen Einheit“ gesche-
hen sei und so hätte geschehen müssen, so ist darauf ein-
fach zu bemerken, dass Einförtn igkeit nicht „Einheit“,
so wenig wie ein buntes, willkührlich zusammengewürfeltes
Durcheinander „MannigT-altigkoil“ ist. Der Componist
ist aber auch hier wieder sehr haushälterisch mit seinem
Idcenvorrath umgegangen; — er mag wohl seine guten
Gründe dazu gehabt haben. — Die musikalische Wieder-
gabe der Worte:

„um in dem Allverein

»eelig xu sein“

und:
„Tolill sich im Leben
seeli g mit Guten

wird zweifelsohne in gewissen Kreisen „ungeheure Sensa-
tion“ erregen und manche „weichgeschaffene Seelen“ in

eine gelinde Verzückung versetzen; demungeachtct muss
gegen eine so modern „verhimmelte“, hypersenlimentalo
und itn Grunde doch so irdisch -sinnliche Auffassung der
schönen, auf eine ganz andere „Seeiigkeit“ deutenden,

Worte des Dichters als gegen eine schnöde Entstellung und
Verfälschung im Namen der dichterischen wio der mu-
sikalischon Wahrheit auf das Entschiedenste protestirl

werden. — Bei der Schiussstclic:

„Luft ist gereinigt

Atlmie der Geist“ —
dürfte durch den unglücklichen, hier cintrctenden, rhythmi-
schen Hiatus (S. 30, im |-Tact) dem „alhmcn“ sollenden
Geist so zu sagen der Athem leicht bedeutend versetzt
werden. Was die Behandlung der Singstimmen insbeson-
dere anbelangl, so ist weder von individueller, selbststän-

diger Haltung der letztem an sich, noch von kunstreicher
Verschlingung der einzelnen Stimmen und gleichzeitiger,

interessanter Verarbeitung und mannigfacher Darstellung der
Motive — wie inan Solches in einer grossem, mehrstimmi-
gen Gesang - Composilion wohl cinigermaassen zu erwarten
berechtigt ist — hier etwas zu verspüren. Der Componist
hat sich in dieser Beziehung einer stoischen Enthaltsamkeit
beflissen und sich — eingedenk der Worte dos Dichters:

„Was euch nicht eogehürt
Müsset ihr meiden“ —

wohlweislich nicht aus dem sichern Hafen strengster Ho-
mophonie auf die hochgehende und in ihrer Tiefe gefähr-

liche Klippen bergende Sec des polyphonen Slyls gewagt.
So bewegt sich denn Alles im ruhigen Gleise steter, eben-
mässiger Gleichzeitigkeit, und man hat durchaus nichts von
verfänglichen, contrapunctiscbcn Hinterhalten uud Fallgruben

zu befürchten, was hiermit, zur Beruhigung ängstlicher

„Fugen scheuer“ Dilettanten -Gemülher, dio gern immer
breiten, festen, sichern Boden unter den Füssen behalten,

besonders hervorgehoben wird.

In Betreff -endlioii der h armenischen Seile der vor-
liegenden Composilion, so gilt es heut zu Tage für „Ge-
nialität“, sich über das, was man ehedem als unerlässliche

harmonische Convcnienz und als mit zur Reinheit
dos Satzes erforderlich betrachtete, mit edler Nonchalance
als über „veraltete Vorurtheile" hinweg zu setzen

Man läuft daher Gefahr, philiströser Pedanterie bezüchtigt

zu werden, wenn man — wie es jedoch hier geschieht —
gewisse gewaltsame Wendungen, Uebergängc und Accord-
verbindungen, wie sie sich nicht nur in dieser, sondern
in allen Nummern des „Pest-Albuins“ in Menge vorfinden,

als das was sic sind: — als unschöne, harmonische Här-
ten und Wiilkührlichkciten bezeichnet.

Ohne der Entscheidung des in letzter Instanz urtei-
lenden und in seiner grossen Gesammtheit stets von so

richtigem, instinclmässigem Tact geleiteten Publikums vor-

greifen zu wollen, wird man doch — nach dem Gesammt-
ergebniss dieser Beurteilung — sich einiger bescheidener

Zweifel kaum erwehren können: ob die Bedeutung der Sä-
cularfeier von Goete’s Geburtstag durch Liszt’s „Fest-
Album“ lebendiger und tiefer zu Gcmüth goführt und zum
Bewusstsein gebracht worden, und ob die Feier selbst da-

durch gerade besonders erhöht worden sein dürfte; — zur

Verewigung des Verfassers und zur Erhöhung seines Rufs

als Componist werden diese, mit so herausfordernder Prae-

tension aufgetretenen „Vocal-Compositionen“ — dies stellt

ausser allem Zweifel — schwerlich beitragen.

C. KoSsmaly.

Berlin.
Muilkaliiche Revue.

ln der Italienischen Oper trul am 27slen ein neues Mit-

glied in der „Norm#“ auf, Sgra. Fiorcntini. Die>e Künstlerin

ist au Gestalt und Stimme eine hervorragende Erscheinung und

44 0
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wäre diesen ihren Eigenschaften nach vorzugsweise für die tra-

gische Oper, für die Partie der Heldinnen geeignet. Besonders

würde sie dem Typus deutscher Rollen entsprechen. Denn sie

besitzt einen gewissen Grad von Ruhe und Unbefangenheit, von

Naivität, der für deutschen Kunstausdruck bildungsfähig erscheint.

Eiue Iphigenie, Alceste, Vestalin, Norma könnten sich keine bes-

sere Repräsentantin wünschen, als Sgra. Fioreulini. Sic ist schön

im antiken Sinne des Worts, sie hat eine so volle, körperhafte,

weit ausgehende und wohlklingende Stimme, dass der getragene

Gesang, wie ihn die genannten Opern erheischen, dieser ganzen

Erscheinung trefflich anstehen würde. Auch ist in der Coloratur

viel Gelungenes, wenn sie auch noch nicht den höchsten Grad

der Ausbildung erreicht hat. Bei allem Wohlklangc kann indess aus

der Stimme noch etwas ganz anderes werden und dramatisch gar ist

Sgra. Fiorenlini nicht ausgebiidet; sic scheint die Bühnenlaufbahn

erst jetzt zu betreten, wenn wir auch glauben, dass einige Be-

fangenheit die Action noch nicht genügend heraustrelen liess.

Spätere Dars'ellungen werden nach dieser Seite hin ein bestimm-

teres Urlhcil möglich machen. Die hervorragenden Eigenschaften

einer schönen Gestalt, eines schönen Gesichts, einer von Natur

mit allen Mitteln ausgeslatteten Stimme erwarben der Künstlerin

jedoch einen entschiedenen Erfolg. Möge ihr ein Talent der

Darstellung beschieden sein, das sich leicht und schnell heraus-

arbeitet, so wird es ihr möglich werden, dauernd die Neigung

des Publikums zu besitzen. Im Uebrigen hatte die Oper die frü-

here Besetzung und wurde recht befriedigend ausgefübrt. d. R.

Correspondcnz.
Wien, Anfang September.

Das Kärnthcrlhor- Theater brachte Ualevy's allbekannleu

„Blitz“ als Novität zur Aufführung. Wir sind durch unsere

musikalischen Erfahrungen in Wien so mürbe geworden, dass wir

den der Direction oft gemachten Vorwurf diesmal nicht wieder-

holen wollen, dass sie jetzt erst bringt, was vor 20 Jahren No-

vität war -

,
— denn wahrlich, wenn unsere Musikinstitutc Alles

gewissenhaft nacbholen würden, was sie seit 20 Jahren versäumt

haben, wir könnten hochvergnügt sein.

Halövy's „Blitz“ soll in Folge einer Welte entstanden sein;

jedenfalls trägt eine Oper, welche die Unterlage des Chors, ja

selbst der Bassstimme verschmähend, blos von 2 Sopranen uud

2 Tenoren gesungen wird, den Stempel des Problems auf der

Stirne. Es ist nicht zu läugnen, dass Halevy dies Problem mit

bewunderungswürdiger Geschicklichkeit gelöst und namentlich

durch eine reiche nnd interessante Insirumentirung die aus der

erwähnten Besetzung resultirende Leere vollkommen gedeckt habe.

Günstig hat der Dichter io musikalischer Hinsicht eingewirkt durch die

geschickte Verteilung der Solo- und Gesammlnummern ,
und in

dramatischer, indem er die 4 Personen in 2 Paaren, einem sen-

timentalen (Lionel, Harrict) und einem heileren (Georges, Mad.

Darbel) einander contrastirend gegenüberstellt, deren musikalische

Charakteristik dem Componisten eben so wohl gelungen ist.

Der „Blitz“ hat sich in Frankreich und noch mehr in

Deutschland eines weit anhaltenderen Erfolgs zu erfreuen, als die

grossen heroischen Opern desselben Componisten. Dies hat na-

mentlich darin seinen wichtigen Grund, weil Halövy im „Blitz“

durch den einfachen ebenen Gang des Librettos ebenfalls zu einer

einfacheren, anspruchsloseren Musik gelenkt wurde, während er

in den grossen dramatischen Vorwürfen, die er mit Vorliebe

wählt, die Grösse nie erreicht, zu der er sich mit so puinlicher

Absichtlichkeit zu strecken versucht In der schlichten Fabel des

Blitzes ist Ualevy's Unfähigkeit, grosse Ensembles zu schafTen,

von geringem Einfluss, und ist die Oper auch nichts weniger als

frei von der Gesuchtheit der Halcvy'schen Musik, so sind diese

Schatten darin doch ungleich gelinder, als in der „Jüdin11
,

,,Ginevra“ oder gar der ,,Königin von Cypern“ und „Karl VI.“
Neben vielem unerquicklich Bizarren nnd Sonderlichen bietet

die Partitur zum „Blitz“ wahrhaft geniale und poetische Einzel-

heiten. Das Eiugangs-Dnett, die Arie Georg's mit dem folgenden

Trio sind hervorragende Nummern, und das Liebes-Duett im 2tcn

Act gehört vollends zu dem Weichsten und Herzlichsten, was die

neuere französische Oper ausgebracht hot. —
- Die Aufführung in

Wien war dem grössten Theil nach befriedigend. Namentlich

kann llr. Ander die schwierige Partie des Lionel zu seinen be-
sleu zählen, wenn wir die anstrengende und confusc Schilderung

des Seeslurms im ersten Act ausnehmen, zu der Hrn. Ander die

Mittel abgeheo, war die ganze Partie vortrefflich zu nennen. In

dem Duett des 2teo und der Romanze des 3len Acts war Hra.

Ander's Vortrag von liinreisseuder Innigkeit. Von Hrn. Kreu-
ze r's Georges waren wir freudig überrascht; er ist in Spiel und

Gesang das Beste, was dieser fleissige Sänger bisher gebracht.

Frl. Hellwig war eine anmuthige Repräsentantin der Mad. Darbel.

Der sterbliche Theil der Vorstellung ist die Besetzung der Harriet.

Wir sind weit entfernt, die langbewährten Verdienste der Madame
Hasselt im Mindesten anzutasten, wenn wir behaupten, dass ihre

Individualität durchaus nicht für diese Rolle passe. Ganz abge-

sehen von den Erfordernissen einer jugendlichen Stimme und Er-

scheinung verlangt die Rolle der Harriet eine Herzlichkeit nnd

Wärme des Vortrags, welche der Mad. Hasscit stets fern lag. In

Coloratnrparticen, wo eine glänzende Bravour, io heroischen Rol-

len, wo Kraft und Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks die Haupt-

sache siud, wird die genannte Künstlerin noch gegenwärtig Vor-

zügliches leisten, nicht aber in Darstellung passiv -sentimentaler

Charaktere,* die einzig aur der Kunst des scelenvolleo, getragenen

Gesangs ruhen. Die Schwierigkeit verdoppelt sich, wenn solche

Partieen obendrein Gewandtheit in Spiel uud Dialog erfordern,

was im „Blitz“ sehr der Fall ist. Sei es nun Princip oder Noth-

hilfe, Stellen, die einen breiten, vollen Vortrag fordern, mit ei-

nem flüchtigen, meist stakkirlen Mczza-voce nhzulhun, — der mu-
sikalische, so wie der dramatische Gehalt der Musik wird dadorch

geradezu vernichtet. Das schöne Duo im zweiten Act hätte die

doppelte Wirkung hervorbringen müssen, wenn llro. Ander eine

andere Sängerin zur Seite gestanden wäre. Dass eine andere

Besetzung der Harriet hier unmöglich sei

,

ist keine Entschuldi-

gung, sondern eine abermalige Selbstanklogo der Direction, wel-

che noch immer nicht daran denkt, eine jugendliche erste Sän-

gerin für heroische und sentimentale Partieen zu gewinnen. —
Das Orchester unter Hrn. Esser's Leitung war durchaus lobeos-

werth. E, //.

Feuilleton.
FRIEDRICH CHOPIN.

Friedrich Chopin starb zu Paris am 17. d. M. in den Ar-

men seiner Schüler und Freunde. Das ausgezeichnete nnd eigen-

tümliche Talent dieses Künstlers sichert ihm ein mehr als ehren-

volles Gedächlniss unter den Zeitgenossen. Es wird daher für

unsere Leser nicht uninteressant sein, eine kurze Lebensskizze von

ihm zu erhalten.

Chopin wurde 1SI0 zu Zclozowavola in der Nähe von War-
schau geboren. Ein alter Böhme Namens Zywni unterrichtete ihn

in den Anfangsgründen des Piauofortespiels, dann ober halte er

eine Reihe von Jahren hindurch keinen andern Lehrmeister als

sich selbst und das Vorbild tüchtiger Künstler, die er in den ver-
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schiedensten Städten Deutschlands hörte, besonders in Berlin,

Dresden und Prag. Er besass die Fähigkeit, schnell den charak-

teristischen Werth eines Tonkäosllers aufzufassen
,

sich in der

eigenen Ausbildung ihm anzuschlicssen, wenn sein Naturell einen

verwandten Zug entdeckte. So regelte er Anfangs sein Talent

bald nach diesem, bald nach jenem Meister. Dann ward Elsner,

der Director des Conservatoriums in Warschau, derselbe, welcher

Eduard Wolff ausgebildet hat, sein Lehrer in der Composition.

Von diesem Zeitpunkte ab befriedigte den jungen Chopin das

eigene Spiel, in dem er es bereits zu einer grossen Vollendung

und Eigenlhümlichkeit gebracht halte, nicht mehr. Er verschmähte

die glänzenden und reichen Beifallsspcnden, die er bereits in

ausgebreiteten Kreisen geerndlet hatte und zog cs vor, sich nicht

mehr hören zu Isssen. Durch die Revolutionen aus seinem Va-

tcrlando verbanut und seiner Exislenzmiltel beraubt, fasste er den

Entschluss, in's Ausland zu gehen, und spielte im Jahre 1S31 zu

Wien und München io öffentlichen Concerlen. Ermuntert durch

den glänzenden Beifall in diesen Städten kam er noch in dem-

selben Jahre nach Paris, wo er grosses Aufsehen erregte. Aus-

ser dem eigentümlichen Vortrag klassischer Werke kündigten

schon die kleineren Compositiooen, mit denen er sein erstes Con-

cert ausgestaltet, jene Originalität des Ausdrucks an, die wir spä-

ter in seinen Maznrka's, Walzern, Etüden, Balladen und Noctur-

nen wahrnehmen. Chopin erscheint hier als eio Künstler von

capriciöser Melancholie und fast ätherischer Empfindung. Viel-

leicht hat es nie einen Künstler gegeben, dessen äussere Erschei-

nung mit dem innern Wesen in so merkwürdiger und vollkom-

mener Harmonie stand. Ebenso war sein Spiel. Man könnte ihn

den Ariel des Piano's nennen. Chopin war als Mensch wie als

Künstler im besten Sinne des Worts Aristokrat. Er zog sich

gern in eine einsame, fost mysteriöse Existenz zurück, er com-
ponirte wenig, gab wenig Unterricht und spielte fast niemals öf-

fentlich. Cab er einmal ein Concert, so pflegte er einen unge-

wöhnlich hohen Preis enzusetzen und hatte dann ein ausgesucht

feines ond künstlerisch gesonnenes Auditorium. Er war der Com-

ponist und Virtuose träumerischer Einsamkeit und in sich abge-

schlossener SinnigkeiL Seine Anhänger und Schüler bewunder-

ten ihn bis zum Fanatismus. Wenn man ihn in seiner blassen,

magern Gestalt einherschreiten sah, so hätte man glauben sollen,

er müsse jeden Augenblick das Weltliche mit dem Himmlischen

eintauschen und wiederum hatte man sich nach und nach an diese

Erscheinung so gewöhnt, dass der so frühe Tod im 39sten Jahre

seines Lebens eine überraschende Betrübniss erregte. Seine

Schwester
,

von dem Krankheitszustande unterrichtet , eilte

aus dem fernen Polen herbei, die letzten Augenblicke des

Bruders mit linderndem Balsam zu erquicken Die sterblichen

Uebcrreste des Dahingeschiedenen sind einbalsamirt und in der

Magdalenenkirche beigesetzt. Mozart's Requiem, für das er stets

eine grosse Neigung fühlte, wurde, wie er wünschte, zu seinem

Leicbenb egängniss ausgeführt. G. Bt.

Machrichten.
Berlin. „Das Lied von der Majestät11

, oomponirt von Tau-
bert und so eben bei Bote & Bock einstimmig und für Solo mit

Chor erschienen, gehört zn den gelungensten Compositiooen
Taubert's und weckt beim Hörer die patriotischen Gefühle, wel-
che den Componistcn bei Schaffung dieses Werks beseelten. Die
beiden Aufführungen des Liedes sm 15. und 19. October im Opern-
hanse und der Beifallsjubel des glänzenden Publikums war das
Criterium für Dichter und Componist. Hoffentlich werden wir

noch oft Gelegenheit haben, diese volkstümliche Composition zw
hören, die Gesangvereineu sehr zu empfehlen ist.

— Vor einem glänzenden und zahlreichen Publikum fand

am Sonntag eine Wiederholung des „Thal von Andorra“ (die

9le Aufführung) statt. Hr. Mantius weiss seiner Rolle des Le-
joyeux durch unerschöpflichen Humor stets neuen Reiz zu ver-

leihen. Hr. Zschiesche gab den Jacques, da Hr. Krause durch

Krankheit verhindert wurde. Der Vorstellung wohnten Hr. von
Flotow und Hr. Dir. Woltersdorf aus Königsberg, welche gegen-

wärtig hier anwesend sind, bei.

— Die Italienische Oper der Königsstadt wird den „Frei-

schütz11 von Weber mit den Recitativen von Hector Berlioz zur

AufTührung bringen, die Letzterer zu der deutschen Volksoper für

die pariser Darstellung derselben componirt bat und mit denen

der Freischütz dort Furore machte. Nachdem das Wagstück „die

Zauberflöte“ der italienischen Oper im vorigen Jahre über alle

Erwartung geglückt ist, darf man wohl nicht ohne GruDd hoffen,

dass auch der Freischütz im Bunde mit den in Deutschland noch

nicht gehörten Recitativen von Berlioz einen Treffer in der Kö-
nigsstadt haben werde.

Breslau. Bilse ist mit seiner vortrefflichen Kapelle hier

eingetroffen und hat bereits mehrere Concerte unter dem Zudrang

eines eleganten Publikums und dem grössten Beifall gegeben. Dia

Ouvertüren zn den „lustigen Weibern“ von Nicolai, zum „Thal

von Andorra“ von llalevy, „Sommernachtslranra“ von Mendels-

sohn, sein neustes Potpouri: „Musikalisches Labyrinth“ und „Con-

stitutions-Quadrille“, die neusten Strauss'schen und Gungl'scben

Tänze, bilden die Haupt-Lieblinge seines reichhaltigen Programms,

dessen vortreffliche Bxecation einen der angenehmsten Genüsse

bereitet, und ihm die Gunst seiner hiesigen vielen Verehrer

sichert.

Düsseldorf. Der allgemeine Husikverein macht sein Pro-

gramm für den Winter bekannt, welches, unter Leitung des Hrn.

Musikdir. liiller. Nachstehendes enthält; 1) „Zerstörung Jeru-

salems“, Oratorium von Hitler
; 2) „Lauda Sion“ von Mendels-

sohn und die 9te Symphonie von Beethoven; 3) „Samson 1* von

Händel und Symphonie von Schubert oder liiller ; 4) „Christus

der Friedensbote“, Oratorium von Naumann; 5) Stücke aus „Fi-

delio“ und Symphonie von Beethoven; 6) Grosse Passionsmusik

von Bach oder grosse Messe von Beethoven.

Magdeburg. Hier gaslirt Frl. Dümler aus Berlin mit an-

erkennendem Erfolg.

Köln. Der hiesige Gemeinderath hat in seiner am 25. Oct.

gehaltenen Sitzung beschlossen, den Musikdirect. Ferd. Hiller in

Düsseldorf zum städtischen Kapellmeister an Stelle des nach Ber-

lin berufenen Kapellmeisters Dorn zu berufen.

Elberfeld. Bei Scherz in Schwelm ist eine kurzgefasste

Vorkenntniss für die Singkunst von 0. Homann für — 1 Silber-

groschen erschienen.

Hamburg. Auch wir werden wieder unsero Trio -Soiröea

haben, welche Hr. Otto Goidscbmidt in Gemeinschaft mit den

Hm. llefner und Lee veranstaltet.

— Dem Vernehmen nach wird Kapellmeister Krebs in Dornet

Stelle nach Cöln sich wenden ;
wir wollen diesem Gerüchte noch

keinen Glauben schenken. Auch Frl. Michalesi, heisst es, wird

nach Cöln gehen.

— Von neuen Opern ist keine Rede, „die Krondiamanten“

werden zur Abwechselung gegeben und „die Königin von Leon“.

— Im Zwischenacl Hess sich im Thalia - Theater ein Hr. G.

Schulze hören, in dem wir einen braven Künstler erkannten,

der die schwierigsten Aufguben überwand. Eine schlechte

Geige und eine nicht besondere Wahl der vorzulragenden Stücke

Hessen ihn indess nicht den Grad des Beifalls erreichen, den er

“Is Virtuose verdient hätte.

— Der 18. October wurde mit der Jubel- Ouvertüre von
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Weber, einem Prolog, Ton Frl. Häuser gesprochen, und dem

„Don Juan“ gtTeierl, in trelchem Frl. Wagner die Donna Anna

sang. Leporello, Nr. Lindemann, erwarb sich Beifall.

Bremen. Liszt hat in einem Concert, das der Klavier-

Vifluose Carl Rein ecke gab, gespielt, in demselben Concert

sang auch unser trefflicher Behr zwei Lieder und Liszt spielte

Bit Reinecke das Duo von Mendelssohn und Moscheies für 2 Pfle.

Eine von Liszt improvisirle Cadenz riss Alles zur Bewunderung

bla und Liszt wurde viermal gerufen, was hier viel sagen will.

Frankfurt a. M. Jenny Lind ist hier angekommeo, wird

aber für diesmal nicht im Theater auftreten, jedoch vielleicht bei

einem grossen Concertc mitwirhen, worin eine unserer ersten

Familien angehörende Künstlerin, Frl. Gran mann, die in Italien

und Paris ihre Ansbilduug erhielt und jetzt unmittelbar von Lon-

don kommt, wo sie vielfältigen Beifall erndtete, zum erstenmale

in ihrer Vaterstadl auflritt.

Leipzig. Kapellmeister Jul. Rietz hat eine Oper nnter dem
Namen

:
„Bianca“ eomponirt.

— Frl. S ult er aus Mailand Irat als Nachtwandlerin auf, ist

aber im Spiel noch ganz Anfängerin. Eine Fortsetzung des Gast-

spiels wird wohl nicht stattBnden.

Hanno vier. Zhm erstenmal „Guido nnd Giuevra“ von Ha-
16vy. Ungeachtet die Vorstellung von 7 bis ÜJ Uhr währte, er-

regte sie doch allgemeines Interesse nnd wird wohl öftere Wie-
derholungen erleben. Ganz besonders gefiel Hr. Mertens als

Goido und Frl. Notier als Gincvra.

Wien. Unter der Firma: „Mendclssohn-Bartholdy-Abende“
werden im Monat November vier Abendunterhaltungen im Musik-

Vereinssaal staltfinden. Der Anfang wird am 5. Nor., als dem
Todestage Mendelssobn's, mit der ..Alhalia“, die hier noch nicht

gehört, gemacht werden. Die übrigen Abende sollen meist Com-
pOMtionen Hendclssöhn's, als: Quartette, Trio's und Pianofortesolo

enthalten, auch einige Nummern aus dem „Propheten“ von Mey-
erbeer gesungen werden. Der Musikhändler Hr. Glöggt ist der

Veranstalter derselben.

— Immer heftiger werden die Klagen der Wiener über die

jämmerliche Verwaltung des Hrn. v. Hol bei n, der weder gute

Neuigkeiten bringt, noch ältere klassische Werke dem Publikum

vorführt. Ein solches erbärmliches Zopf- Regiment ist bei uns

noch nicht dageweseu und für unsere Kunstinteresscn recht bald

eine Veränderung zu wünschen.

— Am 27. d. M. fand im Sperl ein Concert statt unter den

Titel: „Gruss au Slrauss“. Der Ertrag dieser musikalischen Soiree

ist zur Errichtung eines Monuments für Strauss bestimmt.

— Cornet aus Hamburg ist hier eiugetroden und seine

Anwesenheit soll mit der demnächst statlfindenden Verpachtung

des Kärnthnerthor-Tlieaters in Verbindung stehen, um welches

sich Baloehini, Ronzani und Wild bewerben.

— Proch ist beauftragt, zu der neuen Balfe'seben Oper:

,jdie Zauberin“ statt der Prosa Reeilative zu eomponirea.

MOncheo. La ebner'» neueste Oper: „Benvennto CcUmi,

oder der Guss des Perseus“ hat bei der ersten Aufführung ge-

fallen, indessen glauben wir, dass sich dieselbe nach diesem Er-

folge uicbt gerade als Kassenoper Herausstellen wird.

Dorpat. Fr. v. Marra-Vollmer giebt hier mit grossem

Beifall Concerte. Als besondere Vergünstigung wurde ihr die

Aula der Universität bewilligt, die sehr selten zu Concerten her-

gegeben wird.

Paris. Den 24sten wird „der Prophet“ von Meyerbeer in

seinem vollen Glanze wieder mit Mad. Viardot, Roger, Mad.

Levasseur zur AnfTührnng kommen. Es haben bereits mehrere

Proben mit den Künstlern, Chören und Orchester stattgefunden.

Man erwartet einen noch grössern Erfolg als früher.

— Therese Milanollo gab am 7ten eine anziehende Me-

tinöo zu Malzcville. Sie spielte ihren neuen Carneval über das

Marlborough-Licd unter einem beispiellosen Enthusiasmus und wurde

ln einem Blnmenregen fast vergraben. Auch fand eine Schülerin

der Mad. Damorcan, Mad. Querm, die eine schöne Stimme be-

sitzt, vielen Beifall.

— Bordogoi bat vom König der Niederlande den Orden

der Eichenkrone empfangen.

— Die jährliche Wiederkehr der Concerte der philharmo-

nischen Gesellschaft findet unverzüglich wieder in dem Saale

Montesquieu statt. Die Direction derselben übernimmt Hr. Loiseau.

— Scribe soll für Halcvy einen neuen Operntext geschrie-

ben baben, die „Nerilha“ sich nennt und noch in diesem Winter

zur Aufführung kommt.

Verantwortlicher Kedacteur Gustav Bock.

Musikalisch - lltterarischer Anzeiger.

j4. Planafortemnalk,
Auswahl vorzüglich beliebter Tänze io gefälliger Spielart.

No. 11-13. — Beethoven, L. v., Sonatine. Op. 79. Neue Ausg.
—- Derselbe

,

6 Variationen über: Nel Cor piu non mi senlo.

Neue Ausg. — “Bender, C. P., Romancu concertanto p. Pfte. et

Veile, (ou Yiolou). Op. 19. — Berens, H., Amüsement p. la

Jeuneise. 3 Rondeaux fac. Op. H. No. 1. 2. ßilso, B.,

Cäcilicnmarsoh, Op. 9. — ’Bisping, M., 6 Variationen leicht

u. brill. über einen Schottischen Walzer 4liändig f. d. Pfte. Op. 2.— Derselbe, Luiscn-Walzer. Op. 3. — Blumenthal, J., Une
Nuil ä Venise, Fanlaisic. Op. 7. — Derselbe, les 2 Angcs, Mor-
Ceau caracterHlique. Op. 8. — Bohl mann, H., Io Croix de
Bcrny, Quadrille elegant et pasloral sur des motifs favoris. —
Derselbe

, les Flambarts, Quadrille. — Derselbe, les ftuines de
Saint-Dunstan, Quadrille Fantast, sur des motifs d'A. ilignard. —
Briccialdi, G., Potp, p. ia Flrtte avcc Pfte. sur des motifs de
1 Opera: I Montccclii cd i Cnpulctti de llellini. Op. 55. —
'Brunner, C. T., les jeunes Pinnistes. 5 Morceoux facilcs, brill.

et agreables sur des tliömes fav. p. le Pflo. ä 4 mains. Op. 112.

115. 119. Cah. 1-3. — * Derselbe, Klavierschule f. Kinder oder

Anweisung zum Pianofortespiel f. jugendliche Schüler. Op. 118.

Zweite stark vermehrte Ausg. — Derselbe, 3 Morceaux elegantes

en forme de Rondeaux sur des airs allemands favoris. Op. 122 .

No. 1-3. — Derselbe, Duo brill. sur des motifs fav. de l Opcra:

Nc toucliez pas h la reine de Boisselot p. le Pfte. ä 4 mains.

Op. 127. — Derselbe, Bonbons musicoles llolifs de 1‘Opera:

Martha de Flotow p. le Pfte. ä ’4 mains. Op. 128. — Derselbe,

leichte Uchungsslücke f. d. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. — Burg-

müller, P., Grande Valsc brill. sur: le Propböte de G. Mcyer-

bccr. — “Czerny, C., 8 Morceaux de Salon de ditTerenls ca-

racleres. Op. 795. No. 1.2. — Dictbe, F., Kecker Muth, Marsch

über ein Thema von C. M. v. Weber. — Evers, C., Chansons

d'amour. Op. 13. No. 15. — * Derselbe, grandes Etudes. 1- Lief,

cpl. u. No. 1-3. — “Flügel, G„ 2 leichte Pianolurlcslücko.

Op. 22. No. 1. 2. — “Frack munn, V., Inlroduct. et Polonaise

guerrierc p. 2 Pfte. ou p. Pfte. seul. Op. 11. — Goria, A., la
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Chasse, Capriee de Concerl. Op. 48. — "Gross, J. B., S6r6-

node p. le Veile, avao PR«. Op. 32. — Gung’l, Josef, Träuase

auf dem Oceao, Walser f. Viol. u. Pfte. Op. 80 — Ilal6vy,F.,

Das Thal von Andorra, Ouvertüre p. le Pftc. a 4 mains — H ei-

ne mey er, C, Fanlaisie sur des motifs de l'Opöra: le Rxybu Je

H. Murschner p. la Flüle avec Pflo. Op. 7. — "Heller, S.,

Horch, horch, die Lcrch' im Aelher-Bluu, Ständchen von F. Schu-

bert. Op. 68. — Jugendfreund, musikalischer, Fine Auswahl

der beliebtealeu Tonslüche in leiohtcr Spielart sur Erheiterung

der Jugend f. d. Pfte. zu 4 Händen cing. Cah. 11. No. 10-12« —
Kliegl, A. H., die Lebensfrohen, Walzer. Op. 36. — Derselbe

,

Nachtigall-Polka. Op. 37. — Krebs, C, Norme, graode Fant,

Op. 126. — Krug, D., la Rose, Romance et Polooaisc do Faust

par L. Spohr tranicrR et t»r»ce. Qp. 10. — Derselbe, Souvenir

de Bellini, Divertissement sur des motifs des Opäras: la Straniera

et i Puritani p. Pfte. ä 4 mains. Op. 11. — * Derselbe, 12 me-
lodische Studien f. angehende Pianoforte-Spicler. Op. 24. H. 1.

— Derselbe
,
Hommage ä Jenny Lind, Fant, sur des chants fav-

Op. 26. — Derselbe, Mode-Bibliothek, FaulBsicen, Transscriptio-

nen etc. Op. 37. Cah. 1. 4. — Kücken, F., 2 Lieder übertrag.

Op 51. — Kuhlau, F., Ouvertüre de l'Opcra: Lulei arraogee.

Edit. nouv. — "Lickl, C. G., Badner Bilder, 6 Eklogen. Op. 78.

— Liszt, F., Fest-Marsch zur Sücular- Feier von Goethe's Ge-
burtstag am 28. August 1849 in Weimar. — Löhrke, Sirenen-

Polka. — Cocabye, 41. €., ßolaads-älarich, Kcicgsklängo der

freien Deutschen. Op. 20. — Marcailhou, G., la Tourterelle,

Valse brill. — Derselbe
,

la Yivandiörc, Quadrille. — Ma^er,C.,
Galop militaire. Op. 117. — Derselbe, Souvenir d'Espagne, Bo-
lero. Op. 118. — Mey er beer, G., Potpourri No. 2. nach Me-
lodieen der Oper: der Prophet f. Pfte. zu 4 u. 2 Händen. —
Derselbe, Potp. No. 2. p. H. Cramer. — Mozart, W. A., Sonate.

Op. 3. No. 1. Nene Ausg. — •'"MOhlenfeldt, C., 3 Rondeau*.

Op. 99. No. 1-8. — Masard, le Maröchal ferrant, Quadrille sur

l'Album da P. Henrion. — Derselbe, le Panier flenri, Quadrille.—

Derselbe, la Samaritaiue, Quadrille. — *Oesten,T., 3 Morceaux

mölodieux. Op. 48. No. 1. — Osbornc, G 3 1‘Jisperance, Noc-

turne. Op. 69- — Derselbe, la Tenerezza, Melodie, Op. 73. i
—

Pitsebner, F., Zephyr- Walger. Op. 5. — "Räusche, C., Ge-

denke mein, Melodie. — Itavina, II., Elegie. Op. 22- — Rose,

die letzte, Irisches Volkslied, eingelegt in die Oper: Martha von

F. Flolow, ohne Worle arrang. — Schelleubcrg, H., 4 Fant,

sur des thömes de l'Opcra : le Prophöle de G. Meyerbeer. Op. 7.

No. 1-4. — Schmitt, J., 4 leichte inslructivc Sonatinen f. Pfte.

zn 4 Händen. Op. 206. No. 1. 3. — "Seit ulhoff, J., 3 Idylle*.

Op. 23. — Schumann, R., Belsatzar, Ballade flberlr. Op. 57. —
Derselbe, Album f. d. Jugend, 43 Klavierstücke. Op. 68. Erste

Ablhl. f. Kleinere. — Sommerlatt, J. B., Beliebte Walzer, Ga-
loppaden, Polkas, Märsche etc. No. 13-16. — Straus«, J., Fro-

derika-Polka f. Viol. u. Pfte., Pfte. zu 4 u. 2 Händ. Op. 239. —
S Irauss, Jp.s,, Nouv. Valscs. No. 1. 2. — Tanz-Album für

1850, allen fröhlichen Tänzern^ewidqtet. 9r Jabcg. r- Thor-
beckc, H., Maretschek, RondO-Valse chantec par Mad. Laborde

transcr. — Voss, C., Sichst du dort die Wolken eilen, Lied r.

Kressner, Paraphrase. Dp. 9^. ** Derselbe, 4es Adieux,«V«Iae

mclancolique originale variee. Op. 98. — Derselbe, 2 Motifs jlu

Prophöte, Opera de G. Meyerbeer traosarits et varices. Op. ICO.

No. 1. 2. — Wallerstein, A., Nouv. Danses elegantes. No. 10-

12. — .Wollenhaupt, H. A., Impromptu aur: Kriegers Lust. ,0p. 9.

J». GeMucuinaik.
Dorn, H., Der Ungar. — "Esser, H., 3 Lieder. Op. 27. —

" Derselbe, 3 Frühlingsliedcr r. 2 Singstimmen (Sopran und All).

Op. 30. — Fcsca, A., 6 Lieder f. Sopran u. Tenor. Op. 55.

Ne. 6. —Gesänge, beliebte, m Guitarre. No. 1-14. — Gum.-,
hert, F, 5 Lieder f. Sopran oder Tenor. Op. 27. H. 1. 2. —
•Gurlitt, C., Wackernagels Weinbüchlein. Op. 7. Heft 2- —

Häaer, C., Ich komme bald, Lied f. Alt od. Bariton. Op. 11. —
*11 anslick, Dr. £., 3 Lieder. Op. 9. — Hübner, J. G., Neue

Lieder nach Themas aus L. v. Beethoven's Symphonieen u. Sona-

ten frei ^arbeitet. — Johannsen, J., 6 Lieder. Op. 1. H. 1.2.

*“ JoHffte, die, Lied nach dem beliebten Dclilir-Marsch von

Slrauss. Eingelegt io die Posse: Lucifcrs Töchter. — Krebs, C.,

die süsse Bell f. Sopran od. Tenor m. Veile, od. Horn od. Viol.

Op. 90. — Derselbe, 3 Lieder. No. 2. 3. — Kücken, F., 2
Lieder f. Alt od. Bass. Op. 51. u. No. 1. 2. m. CuiL No. 1. 2.

—

Kuntze, C., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Op. 4. —
"Langer, G., 3 Lieder. Op. 5. — Lied eines reisenden Schü-

lers. — Liedertafel, norddeutsche, Bibliothek mehrstimmiger

Gesänge. 6 Hefte in 1 Band. Part. u. Slüpmeo. — Lindblad,

A. F., Man tro? jo, jo! — Lindpaintner, P. v., Roland, Ro-

manze f. Mezzosopran od. hohen Bariton. — Liszt, F', Fest-Al-

bum zu Goethe's lOOjährigem Geburtslage. 2. verm. Auflage. —
* Marsch n et, Or. H., 3 Gedichte. Op. 143. u. No. 1-3. —
Membree, E., Romeo el Julietle, Melodie. — "Meyerbeer, G.,

Der Prophet, Oper in 5 Akten von B. Scribe, deutsch bearbeitet

v. L. Hellstab. Volisl. Klavier-Auszug m. deutschem u. französi-

schem Texte. —- PPet.ers, F. A., 6 Gedichle. — -Reintheler,

CL, Gedichte f. Sopran. Op. 2. Heft J. 2. — Rung, H., Svend

Dürings Haus, romaotisk Tragoedie af H. Hertz, einzeln No. 1.2. •

— Derselbe, Varsel. — Sammlung kom. Gesinge f, 1 od. meh-

rere Sing(tjjR*ven,, No. 9-12. — '•Schröder, C., B Lieder.

Op. 6. — "Schumann, R., Adventlicd f. Sopransolo nnd Chor.

Op. 71. Klav.-Ausz. u. Singst. — Sponholtz, A. H., 6 Lieder

f. Sopran od. Tenor. Op. 23. No. 3.4. — "Verhulst, J..I. 11.,

10 Liederen. Op. 29. — Derselbe, 25 Koren voor grootere en

kleinere Zaagv«rteaiging«n, Aäetäogex, ‘Luderet, Psalmen en Ko-

ralcn ypor Simraan, Je D.or fo jBas. Qp- 32. Partilar. —
Weiss, G. G., 3 Preussenlicder f.’ 4slimmfgcn H&unerchor mit

Pfte. ad lib. Ko. 1.3. .'.£•*.

V. Instnimrntalmiialk.
• *Alard, D., 10 Etudes artisliques p. te Violou. Op. 19. —

Briccialdi, G., Op. 55., *. Pfie.-Musik. — "Ferling, *W., di*

Tobleitero in Duellinen f. 2 Violinen m. besonderer Rücksicht auf

Taktarten u. Rhythmen. — Gross, J.B.,Op.32., Heinemeyer,-

C., Op. 7., j. Pfle.-Musik. — "Hennings, C., prakt Violin-

schule nach pädagogischen Grundsätzen. 2te verbesserte Auflage.

Th. 1. 2. — Küffoer, J., Repertoire de nouv. danscs fav. Polr

kas, Galops, Mazurkas etc. p. le Violou, p. le flöte, p. le Clari»

nette, p. le GuiUre arrangücs. Cah. 6. -r jttey erb eer, ,Q„ 4

Märsche nach Themen der Oper: der Prophet, f. Harmoniemusik

cinger. r. J. Mohr. lleH 1. 2. — Slrauss, J., Frederica-Polkn

f. d. Orchester, f. U. Flöle, f. d. Guitarre. Op. 239.

Meyerbeer, G., der Prophet, Oper in 5 Akten, Texibuoh.

— Schube rth, P., Musikalisches Handbüchlein f. Künstler und

Kunstfreunde. Eine Miniatur- Encyklopädie herausgegeben. 3te

stark verm. Aull., gebunden u. cartonirt.

Im Verlage der Unlerzeichnelen sind erschienen und

durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen:

Sechs Kinderstüche
für das Pianoforle

Ton . / . : .

Felix Hendelssohn-Bartholdy. Z*
•: Opus 72. Prois 25 Ngr. . . . ,

* Leipzig, im September 1949. - * - — — -

Mtreitköpf & Miärtei.

Digitized by Google



352

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint binnen Kurzem mit Eigenthumsrecht für Deutschland:

Sechs

iTtefretr-£ro:«£erffttirmes«
No. 1. „Fahnenwocht“ von Lindpaintner.
- 2. „Schwäbisches Volkslied“,

r 3. „Agathe“ von Abt.

No. 4. „Künstlers Erdenwallen“ von Flotow.

- 5. „Aus der Ferne“ von Dam es.

- 6. „Waldröschen“ von Jul. Weis s.

für Pianoforte allein

Op, 102. Jede Kummer 15 Sgr. JEd. Bote cf* G. Bock•

i

Nene XJeder und Ges&nge.
Verlag von Cf» W» JViemeyer in Hamburg.
Behll, P. „Gnlindniu 1

', f. Bass od. B»r. m. Pfio... JO Ngr.

B®*kl, Op. 2. „Ständchen“, f. Tenor od. Sopr. m. Pfte.. 10 »

—• —,
Dasselbe f. Bariloa od. Alt m. Pfte 10 »

— — , Op. 3. „Am Brunnen“, f. Bariton od. Alt m. Pfte.... 7$ -

— —

,

Dasselbe f. Tenor od. Sopran m. Pfte. 7$ »

— — , Op. 5. „Der Verbannte 1
', Ballade f. Baas od. Bariton

_ mit Pfte. »

Cobelll, H
,
„Der Minnesänger“, f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. 7} »

Frnnelt, II., Op. 11. „Der Ferge“, Ballade f. Bass m. Pfte. 10 •

Friese, Ang., Op. 3. 3 Lieder f. Sopr. od. Ten. m. Pfte. 12} »

Krag, Dv Deutsche« Fahnenlied 5 »

fUeletaert, Jul., Op. 3 „Liederkran*“, 4 Lieder m. Pfte. 15 »

— Op. 15. „0 «tllle dies Verlangen“, f. Bariton od. Alt
’ mit Pfte 12} .

. ,

, Dasselbe f. Tenor od. Sopr. tu. Pfte 12} » ,

, Op. 16. No. 1. „Liebestreu“, f. Alt od. Bar. m. Pfte. 7} •

— —, Dasselbe f. Sopran oder Tenor do. 7} •

rr — , Op. 16. No. 2. „Trost“, f. Alt od. Bariton do. 7} »

t- — , Dasselbe f. Sopran od. Tenor do. 7} »

— —
,
Op. 17. „Die Nacht“, f. Tenor od. Sopran do. 10 »

, Dasselbe f. Bariton ‘od. Alt do. 10 •

«rp r—
j
Cp. 18. ,,'Valpcrgu‘s Lied“, f. Sopr. od. Ten. do. 10

— — ,
Dasselbe f. All od. Bariton do. 10 •

, Op. 10. „0, lass mich ln den Glanz des Auges

scheuen“, ,f. .Tenor m. Pfte. 10 »

, Dasselbe f. Bariton nt. Pfle.r. ........ ....... 10 •

, Op. <20. „Wo still ein Hers in Liebe glüht“, f. Sopr.

od. Tenor m. Fite 10 •

— — , Dasselbe f. Alt od. Bariton m. Pfte 10 »

Parten, J. ton der, Op. 7. „Gondoliere“, f. Tenor

od. Sopran m. Pfte 12} -

Red«, Ferd. von, Op. 23. 6 Gesänge f. Sopran oder

Tenor m. Pfte '...... 25 Ngr.

SckäfTer, Hrlnr , „Fahoeolied“, f. 1 Singst, m. Pfte. 3i »

— —, Dasselbe f. 4 Männerst. 5 m

BehlttdelmeUaer, Loul«, Op. 9. 3 Lieder f. Sopr.

od. Tenor m. Pfte J2} »

Weldt, Helnr., Op 1. No. 1. „Schweiscrs Heimweh11

f. Sopran od. Ten , 7} ,

, Dasselbe f. Alt od. Bariton ra. Pfte 7} »

, Op. I. No. 2. „Müllcrgeaellcns Klagelied“ m. Pfte..,. 7} »

— — , Op. 3. „Der Goldschmied“, Ballade f. Bass od. Barit,

mit Pfte : 12} >

, Op. 4. „Der verbannte Polenfürst“, Ballade f. Bass

od. Bariton m. Pfte 12} »

Coneone, J., 50 Excrcices pour la Medium de la Voiz.

Cah. 1 et 2. 4....1 25 »

SehftflTer, Helnr., 12 Terzetten f. 2 Tenore u. Bass.

- Partitur u. Stimmen ; 12 . •

. ,
Bei Wilhelm Paul in DRESDEN erschien so

eben und ist durch jede Musikalienhandlung, in BERLIN bei

Mski. Bote G. Bock.
,
zu erhalten:

Gombert, Ferd«, 5 Lieder für eine tiefe Stimme mit

Begleitung des Piano. „0 sich mich nicht so lä-

-•'chelnd an“. „Neapolitanisches Lied“. „Beim
Scheiden“. „Leichter Sinn“. „Wiedorsehon“.

Op. 28. Preis 22% Sgr.

SAmmtlich zu beziehen durch Bote Hock in Berlin, Breslau u. Stettin. — Die mit * bozeichneten Werke werden besprochen.

Verlag von Ed» Hot« $ Ci. Bock (CI. Hock, Küttig). Uof-Musikhindler), Jägerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzerslr. No. 8.

.
'

. - S tettin, Schulzeaslr. No. 340.

Druok tob 1. Petseh la Berlin.
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Von dieser Zeitung ereebelnt jeden Hlttweeb wenigstens

ein Bngen. 7. November 1849

Zu beziehen durch

:

WIEN. Pittw letklli (« Orl*.

PARIS, prjidoi rl Coaf., Kl. lu RxHire.

LONDON. Criatr, Bejl« *1 £*<*?., S41. Rrptt Street.

8t. PETERSBURG. 1- Butr.er.

STOCKHOLM. Inet NEUE
NEW TORK. Sctufnlerg et Lmü.

MADRID- tri« irtiitKe-aoikw.

ROM. Irrte.

AMSTERDAM. Ihrer« rl Cup.

MAILAND. 1. feerdi.

BERLINER
herausgegeben von

im Verein theoretischer

MJSIKZEITENG,
Gustav Bock

nnd praktischer Mnsiker.

Bestellungen nehmen an

i

In Berlin: Ed. Bote AG. Bock, Jfigorstr. M 42,
Breslau, SchweidniUerst.B, Stettin, Schulzrnsl. 340,
and alle Post • Anstalten, Buch- and Musik-

Handtangcn de« In- und Auslandes.

lateral pro Petit- Zeile oder deren Raumll|aSgT.

Prei« der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete
werden unter der Adrette: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben

:

Ed. Bote & 6. Bock
in Berlin erbeten.

Freie des Abonnements!
Jährlich 5 Thir.

j
mit Musik-Prämie, bette-

H&lbjährllch 3 Thlr.jhcnd in einem Zusiche-
rnngs-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

zur unumschränkten Wahl aut dem Musik-
Verlage von Ed. Bote k G. Bock.

Jährlich 3 Thlr. >

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.l
ohDe Pr“" ,e -

Inhalt! Reeenslooen (Instrumentalmusik. Etüden und Betonten). — Berlin (Musikalische Revue).— Correipendeoz (Paris). - Feuilleton (Johann

Slraoss). — BachrlcMrc. — Mualkallsch-llttcrartieber Anzeiger

ft ecenslone n.

I n s t r ti ui c n t a 1 ni u s i k.

Etüden u n

Jat|iiC8 Hont, Etudes ct Capriccs pour le Violon seul.

Vienne, chez A. 0. Witzendorf.

Mehrfach haben wir schon bei früheren Gelegenheiten

unsere Ansicht über das wirkliche Bedürfnis der Etüde

überhaupt (besonders für Violine) ausgesprochen, dass näm-
lich für die ersten und mittleren Stadien des Studiums viel

zu wenig und Zweckmässiges, für die höheren und höch-
sten dagegen Ueberlluss am Besten und Schönsten vor-

handen sei. Wenn wir nun auch hier diese unsere Ansicht

und Ueberzeugung auf's Neue geltend zu machen suchen,

so geschieht cs thoils in redlichster Absicht für das Inter-

esse der Kunst, um sowohl Componislen als Verleger zur

Ausfüllung dieser fühlbaren Lücke in der Violin- Literatur

zu veranlassen, Iheils weil das vorliegende Werk uns wie-
der ganz von selbst darauf führt. Dasselbe ist für die

höchste Ausbildungsstufe des Violinspielers, oder auch da-
für berechnet, um den Virtuosen durch ein täglich zu lei-

stendes Sludicnpcnstim in gehöriger Bewegung und Aus-
dauer zu erhalten und müssen wir gestehen, dass der Coin-
ponist uns durchweg nur Vortreffliches giebt. Besonders
scheint cs derselbe auf Etüden in Doppelgriffen und Arpeg-
gien abgesehen zu haben, deren Zahl 14 über die Hälfte

des Werkes ausfüllt. Auch die Uebungen in Pralllrillern

sind sehr zweckmässig. Nehmen wir nun noch hinzu, dass
Kämmtliehe 24 Nummern fast durchgängig schön componirt
sind und viel gutes Neues enthalten, so führt sich der
bisher unbekannte (uns wenigstens) Componist und Violin-
spieler auf sehr ehrenvolle Weise in die musikalische Welt

d Schulen.
e*

ein und darf ihm von dieser die anerkennendste Aufnahme
nicht versagt werden.

Felix. Battanchon, 24 Etudcs pour Ie Violoncello

(adoplecs pour l’Enseigncmcnt dans les Classes du Con-
servaloire de Musiquc). Oeuvre 4. Livr. II. Leipzig,

chez Fr. Hofmeister.

Dieses Werk ist in 4 Lieferungen ä 6 Nummern ab-
gctheilt, deren erste nur die erste Lage zu geben scheint,

da erst bei dieser zweiten die besondere Berücksichtigung

des Daumeneinsalzes bemerkt ist. Leider liegt uns nur die-

ses zweite Heft vor und wir können demnach kein Gesammt-
urlhcil über die Zweckmässigkeit des ganzen Werkes fallen.

So viel zeigt sich aber doch aus diesem vorliegenden Heft,

dass cs jedenfalls nur für die höheren Klassen des Conscr-
vatoriums bestimmt sein kann; so z. B. bewegen sich No. 1

und tj nur in schon schwierigen Doppelgriffen und No. 3
giebt Uebungen in langem Triller, wobei der Bogen ein-

zelne andere Noten anschlügl, z. B.

:

Moderato.

Zu rechter Zeit für den Schüler gewählt wird derselbe diese

Etüden mit Nutzen sludiren, und sic sind um so mehr zu

empfehlen, als sie auch gut componirt sind.
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R. E. BocfcmAliI, 3 Duos de moyenne difficulte pour

2 Violoncellos. Op. 61. Leipzig, chez C. F. Peters.

Wenn gleich Duellen speciell nicht in unsere diesma-

lige Rubrik gehören, so müssen wir die hier vorliegenden

dennoch darin aufnehmen. Sie gehören der Titelbemerkung

nach zu einer Collection de Duos progressifs und schlagen

daher in das Fach der Untcrrichtswcrkc. Der Coinponist

(obgleich Dilettant) hat sich schon so vielfach um die Vio-

loncell-Literalur verdient gemacht und so viel (Jules gelie-

fert, dass wir jedes seiner nenen Werke willkommen heissen.

Auch diese 3 Duos, mittelschwer und fasslich, erfüllen ihren

Zweck und werden alle Dilettanten, so wie Lehrer des Yio-

Ioncellspiels, befriedigen.

J. H. Mertz, Schule für Guitarre. Wien, bei Tobias

Haslinger Wwe. & Sohn.

Die erste Abtheüung dieser Schule, „der theoretische

Theil“ genannt, enthält die allgemeine Elementarmusiklehre

in gewohnter, bekannter Form mit besonderer Berücksich-

tigung der Guitarre. Die zweite Abtheilung, „der prakti-

sche Theil“ genannt, enthält die Grundregeln für die Fin-

gersetzung beider Hände und nachfolgend Ucbungcn zum
Wcchsclanschlag auf zwei Sailen. Hierauf folgen 18 täg-

liche Studien in Hebungen auf der G-, ü- und £J-Saite,

ferner 15 Arpeggio-Uebungen für die rechte Hand. Hieran

reihen sich Tonleiter- Uebungen in den für die Guitarre

gangbaren Tonarten, so wio Anweisungen für Vorschlag,

Pralllriller, Doppelschlng und Schleifen der Töne. Den
Schluss bilden 15 praktische Original -Uebungsslückc. Die

ganze Schule ist zweckmässig und fasslich, ohne durch zu

grosse Kürze Lücken zu lassen, eingerichtet; nur dürften

vor den letztgenannten 15 Ucbungsstücken wohl erst noch

andere, leichtere, vom Lehrer cinzusclmlten sein.

W. Moral!, Neueste, gründliche und leicht fassliche

theoretisch und praktische Zilhcrschule, als Leitfaden zum

Selbstunterricht auf der 20- bis 3l)saitigcn Zither. Mün-

chen, bei Joseph Aibl.

Die erste Abtheilung giebt auch hier den allgemeinen

Elementar- Musikunterricht, die zweite eine Bildertafel für

die Haltung des Instruments und der Hände, so wie eine

«leiche mit der Griffbretts -Tabelle der Zither nebst den

Regeln der Haltung, Besaitung, Stimmung und des Finger-

satzes. Hiernach kommen Intervalle und Accordübungen

nebst Anweisung über die Flageolettöne. Die dritte Ab-

theilung bilden 12 Uebungsslückc, bestehend aus Volkslie-

dern, Tänzen, Melodicen aus Opern etc. Fasslich und kurz

ist Alles zusammengestellt, jedoch würde der wirksame

Selbstunterricht wohl nur bei übrigens schon musikalisch

J
cbildeten Personen zu erwarten sein; sonst dürfte trotz

er Fasslichkeit ein erklärender Lehrer um so nolhwendiger

werden, als schon die ganze, sehr complicirlo Stimmungsart

der so viclsaitigen Zither eine besondere praktische Unter-

weisung erfordert. Was die in der Vorrede des Heraus-

gebers angeführten Data über den geschichtlichen Ursprung

der Zither betrifft, so dürften diese von sachkundigen Kunst-

gcschichlsforschern wohl noch diversen Berichtigungen un-

terliegen; ebenso beschränkt sich die darin ebenfalls ange-

führte grosse Vorliebe des musikalischen Publikums für die-

ses Instrument wohl nur auf Süddcutschland und Böhmen.

Der versprochenen Corrcclheit und Schönheit der Ausstat-

tung des Werkes aber müssen wir volle Anerkennung zol-

len; letztere ist ungemein sauber und gefällig.

C. G« VJckl, Praktisch fortschreitende Uebungen für

die Physharmonica (als Anhang zur Physharmonicaschule).

77s Werk. Wien, bei A. Diabclli & Comp.

Wir sind hier um so mehr zweifelhaft, ob die erwähnte

Schule ebenfalls von Lickl ist, da uns bis jetzt dieselbe ganz
unbekannt geblieben ist. Wir können daher nicht beur-
thcilcn, in wie weit diese Uebungen derselben als Folge
genügen. Als Uebungsslückc angesehen, befriedigt jedoch
der Coinponist den gerechten Anforderungen, die musika-
lisch daran zu machen sind, vollkommen und können wir
des Werkchcns nur lobend erwähnen. C. Bohner.

Com pos iiieueu für Piaiioforto.

Musikalischer Jugendfreund, eine Auswahl

der beliebtesten Tonstücko in leichter Spielart zur Erhei-

terung der Jugend für das Pianoforte eingerichtet. H. 2
Berlin, Breslau, Stettin, bei Ed. Bote 6c G. Bock.

Das zweite Heft dieser zu 2 und zu 4 Händen einge-
richteten Sammlung enthalt Musikstücke wie die Cracovienne,
das Glöckchenlied aus der Zaubcrflölc, Volkslieder, bekannto
und ansprechende Choräle, den Pariser Einzugsmarsch, Tänze
von Jos. Gung’l, Gesänge aus neuern Opern, deren Melo-
diecn besonders eingänglich sind u. a. Hinsichtlich der
Auswahl wird die Zusammenstellung dazu dienen, den Sinn

für Melodie und Gesang in kleinen angehenden Klavierspie-

lern zu wecken. Denn die Melodicen sind leicht verständ-

lich und meist recht anmulhig. Das Arrangement zu 4 Hän-
den, welches uns vorliegt, ist vorzugsweise nach unlerricht-

lichcn Grundsätzen eingerichtet, d. h. es will in möglichst

kurzer Zeit die kleinen Schüler zu einem musikalischen Ge-
nüsse führen. Die Prima führt die Melodie, die Seconda

die Begleitung. Dieser einen Seite des unlerrichtlichen

Zweckes wird daher vollständigst genügt werden, wenn der

Lehrer den Schüler nöthigt, Primo und Secondo einzuüben.

In jedem Falle ist die Sammlung zu empfehlen, dio sich

auch durch recht deutlichen und grossen Notenstich aus-
zeichnet.

Carl Weltlg, Impromptu für das Pianoforte componirt.

Op. 3. No. 1. Leipzig, bei Breitkopf 6c Härtel.

Wenn man von der Figuration absicht, welche das

hier verarbeitete Motiv uingiebl, so stellt sich der nackte

Körper desselben also heraus:

In der Durchführung und dem strengen Festhalten desselben

spricht sich allerdings etwas Capriciöscs aus; doch scheint

uns der Gedanke selbst zu wenig fesselnd, um ein musika-

lisches Interesse zu erregen, wenn er auch in noch so

„freiem Zeilmaass“ abgespielt wird.

Carl Wellig, Zwei Bagatellen für das Pianoforte com-

ponirt. Op. 3. No. 2. Ebendaselbst.

Einen ähnlichen Eindruck machen auf uns diese beiden

Bagatellen. Der Titel entschuldigt hier allerdings ebenfalls

den Charakter der Motive wie deren Durchführung. Wenn
man indess bloss damit umgeht, dem Hörer zu zeigen, wie

sich dieses oder jenes hingeworfene Wort — wir wollen

absichtlich nicht von einem Gedanken sprechen — so und

wieder anders drehen lässt, gleich den Farben eines Kalci-

doscops, so liegt darin wenig poetisches, d. h. künstlerisches

Interesse. Was dadurch erzielt werden kann, hat einen

rein formalen Werth. Das Capriciösc dieser Composilioncn

ist zu wenig geistreich, wenn sich auch ein gewisses Talent

nicht verkennen lässt.

Carl G. I*. Gr&dener, Fliegende Blätter für Pia-

noforto. Hamburg, bei Wilh. Jowicn.

Es sind dies keine fliegenden Blätter, welche der
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Herbstwind von dem Baume der Kunst abschüttelt, auf dass

sie an die kalte Erde fallen und den Weg des Todes gehen.

Vielmehr tragen sie eine jugendliche Lebenskraft in sich,

die anzieht, weil sie aus frischen Keimen hervorgegangen.

Man könnte diese vier Blätter aucli charakteristische Piecen

nennen. Sie vereinen in sich die bessern Eigenschaften

der Etudenform und des Liedes ohne Worte und machen

durch ihren charakteristischen Ausdruck wie durch feine

Ausführung Anspruch auf künstlerische Anerkennung.

Stephan Heller9
La Margnerite du Val d'Andorre,

Opera de F. Halevy, Caprice brillant pour le Piano.

Op. 0(j. Berlin, Breslau et Stettin, chez Ed. Bote & G. Bock.

Heller gehört zu den geistreichsten Componisten für

sein Instrument; er thcilt mit den Modernen ausserdem dio

Virtuosität der Technik, der er eigenlhümliche Seiten ab-

zugewinnen weiss und die wiederum eigenlhümlich erfasst

werden muss, wenn man sie richtig würdigen will. In ge-

wissem Sinne bewegt er sich frei und schrankenlos und

leistet das Beste da, wo dem freien Fluge seiner Phantasie

kein Hemmschuh angelegt wird. Als solchen betrachten wir

bei ihm stets ein solches SchafTen, das sich an einen frem-

den Meister anlehnen muss, um in’s Leben zu treten. Wir
bemerkten schon früher bei Besprechung anderer Arbeiten

über Themen aus dem „Thal von Andorra“, dass die cha-

rakteristischen Motive aus dieser Oper sich zu leichtern

Bearbeitungen ganz besonders eignen und auf eine günstige

Aufnahme rechnen dürfen. Für Hcller’s Feder sind sie nach

unserm Dafürhalten nicht. So enthält denn auch die vor-

liegende Fantasie geistreiche Wendungen, mit einer brillan-

ten und zugleich feinen Farbenmischung ausgcslattet, ohne

dem Wesen der Themen eigentlich zu entsprechen. Wir
werden zu einem solchen Urtheil namentlich veranlasst,

wenn wir uns den naiven Standpunkt der Margucrite ver-

gegenwärtigen, der sich in dem Werke abspiegeln soll.

Geistreich aber ist die Arbeit gemacht, und wir zweifeln

nicht, dass sie bei den Kennern der llellcr'schcn Musik ihre

Verehrer finden wird.

P, Krug. Sehnsucht nach der Heimath, Fantasie für

das Pianoforte über Kellcr’s Lied: „Land meiner seligsten

Gefühle“. Op. 34. Hamburg, bei Wilh. Jowien.

Die Composition ist zu brillant und gewährt dem Hörer

fast gar keine Ruhepunkte. Die Melodie tritt so aphoristisch

auf und ist mit Rouladen und Capricen aller Art so sehr

versetzt, dass man wohl den geschickten Spieler bewundern

kann, der sie zur Befriedigung des Componisten vortragt,

aber zu keinem recht erwärmenden Genuss kommt.

Leapold V, Meyer, Niagara-Fall. Charakteristische

Fantasie für das Pianoforte. fiOstes Werk. Wien, bei

C. Haslinger.

Dio Fantasie ist nicht so wild, stürmisch oder grandios,

wie man nach dem Titel erwarten sollte. Jedoch lassen

sich gewisse stereotype Wendungen, selbst Unrichtigkeiten,

wie sic Leopold v. Meyer überall eigen, leicht herausfm-

den. Die Composition hat den Vorzug, dass das melodische

Element klar aus ihr heraustritt, wenn dasselbe auch durch

Einförmigkeit des Rhythmus, in dem zugleich allbekannte

und oft angewendete Künste wiederkehren, bis zum Schlüsse

hin nicht dauernd fesseln wird. Otto Lange.

HuilUallaehe Revue.
Die Eröffnung der Slnfoni'c-Soiröe für den tourenden Winter

hat am 31. Oktober wiederum im Saal der Singakademie statt

gefunden. Der Zndrsng des Publikums zu derselben muss sich

ansehnlich gesteigert haben, da auch der Vorsaal, bis dahin nur

zur Garderobe eingerichtet, mit zum Zuhörerraum benutzt worden

ist In deD bekannten Räumen des Ilauptsaales begrüsste sich

ein bekanntes Publikum, zum grössten Thcil auf den nämlichen

Plätzen wie im vorigen Jahre. Mau kann wohl annehmen , dass

neun Zehntheile der Hörer dem alten Stamm angchörcn, mit Aus-

nahme natürlich derer, die im Vorsaale ihre Plätze gefunden. Es

dürfte noch dahin kommen, dass das Abonnement zu diesen Soi-

reen ein so feststehendes in Berlin würde, wie in Paris zn den

Conzerten des Conservatoirs, wo Verfasser dieses Aufsatzes die

Klage eines dort einheimischen Musikfreundes hörte, sich seit zehn

Jahren vergeblich um einen Platz auch nur zu einer einzelnen

Soiree bemüht zu haben. Inzwischen wünschen wir das nicht,

denn das Uebermaass ist nirgend gut Möge sich ein fester

Stamm erhalten, aber auch ein wechselnder Theil des Publi-

kums, damit vielen Hörern der bildende Einfluss dieser Kunstge-

nüsse zu Theil werde und auch ein mannicbfacheres Urtheil im

Publikum selbst, regere Beziehungen zwischen Ausführern und

Hörern unterhalte. Denn allzuuuvcränderliclic Elemente slangircn

leicht, uud büssen so an förderlichem Einfluss eiu; das Leben ist

ein Strom, cs verlangt den beweglichen Zug der Wellen.

Nach dieser kleinen Vorabschweifung gehen wir zu der Er-

öffoungssoiröe selbst über. Des Urtheil« über die Ausführung

dürfen wir uns enthalten; denn dieselbe blieb ihrer anerkannten

Trefflichkeit und Sorgfalt getreu, uud cs verlohnt wenig der Mühe

einzelne Abweichungen der Meinung über das Tempo, oder der-

gleichen, herauszuheben; zumal da cs immer unentschieden bleibt,

wer Recht hat. Wie divergirend die Ansichten darüber sind,

bewies dem Ref. ein komischer Vorfall. Während ihm selbst das

Tempo des ersten Satzes der Belliovenschcn Sinfouie (No. 1) et-

was zu langsam erschien, trat ein musikalischer Freuod auf ihn

zu und bemerkte: Das war doch offenbar zu rasch genommen.

Vielleicht geht daraus 8m sichersten hervor, dass Ilr. Kapellmei-

ster Tauber!, der die Mitte zwischen uns beiden hielt, Recht

hatte. Der Abend bot Webers Ouvertüre zur Euryanthe, Sinfonie

in B-dur von Haydn, Ouvertüre zu Ray Blas von Mendelssohn,

und Beethovens erste Sinfouie dar. Die Sinfonie von Haydn war

aber Dicht jene allgekannte, sondern eine allen musikalischen

Freunden unserer Umgebung völlig unbekannte. Ein Bekenntnis*,

was uns freilich keinen Ruhm bringt, aber doch abgelegt werden

muss. Um so grösser war die Ueberraschung, die Freude, welche

uns das wundervolle Werk bereitete, welches seiner utlgekannten

Schwester, unseres Erachtens um keine Linie an Trefflichkeit

nachstcht. Es bietet eine Fülle harmonischer, rhythmischer und

melodischer Schönheiten dar, welche sich bei der ernstesten Tiefe

der Wissenschaft unter der mit leichtester Beherrschung gestal-

tenden Haod des Meisters zu dem flüchtigsten uud anmuthvollsten

Ganzen gestaltet. Schade ist es, dass die Werke Haydn's und

Mozarts in dieser Gattung nicht wie die Beethovens durch eine

bestimmte Werkzahl bezeichnet sind, um die gleicher Tonart, oder

sie sämmtlich überhaupt mit Sicherheit benennen zu können. Der

Reichthum Haydns ist so gross, dass noch immer Vieles von ihm

ganz ausser Kcnntuiss bleibt; der ungeregelte Gang der Publika-

tionen in früherer Zeit hat dies mit verschuldet. Wäre cs aber

nicht die Sache eines einsichtigen Verlegers, einmal eine voll-

ständige Sammlung der Sinfonieen, ähnlich wie die der Quar-

tetten zu geben, wenn es auch nicht in der Partitur möglich

wäre? — Eigentümlicher Weise war auch die Ouvertüre Men-

delssohns, selbst seinen nächsten Freunden, die wir darüber ge-

45 *
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sprochcn, unbekannt. Sie reicht, dünkt uns, nicht ganz an die

phantastischen Schöpfungen aus diesem Gebiet, die unser kostba-

res Erbe geworden sind, allein sie iat doch des Meisters voll-

kommen würdig, und fesselt durch geistvolle Erfindung und Be-

handlung. — So bot denn die Soiree des Allen und Neuen Hoch-

Ircfflicbes dar, und die Reibe dieser Abeude hat somit unter den

günstigsten Auspicieo, und ihren) früheren Charakter entsprechend

begonnen. Dank den vielen »ackern Künstlern und ihrem Führer,

welche uns nun schon so manches Jahr diese Genüsse bereiten.

L. Hellstab.

Die Italienische Oper führte am 3ten Nov. Ernani von

Verdi auf. Das Werk ist hier schon vor drei und vier Jahren

gegeben worden und hat sich wenig in die Gunst des Publikums

setzen können. Mag dies am Gedicht, das nach dem Drama von

Victor Hugo gearbeitet ist, mag es an der Musik hegen; keinen

Falls wird sich ciue tragische Oper auf unserer wie überhanpt auf

einer fremdländischen Bühne dauernd erhalten, wenn dieselbe jene

Aufmerksamkeit beansprucht, welche wir den sogenannten klas-

sischen W'erken zu widmen pflegen. Die Tragik muss »ich schnell

vor unserm Auge entfalten, gewissermassen in Tableaus bestehen.

Ist das nicht der Fall, dann spannt sie ab und nimmt selbst ein-

seitig gegen das Gute und Lobenswerthe ein. Verdi bat den

Italienern ohne Zweifel einen neuen Weg vorgezeiebnet, er ist,

wenn gleich locker und frivol in seinen Rhythmen, doch breit in

der Anlage und gewaltig eflectuirend in der Instrumentation, wie

wir es sonst bei den Italienern nicht finden. Diese Dinge aber

kennen wir alle zur Genüge mit ihren Vor- und Nachlbeilen.

Meyerbeer hat uns damit in liebenswürdigster und zugänglichster

Weise bekannt gemacht. So fesselte denn auch diesmal das W'crk

nur in seinen einzelnen Momenten, wo es den Sängern Gelegen-

heit gab, die ganze Fülle der Virtuosität und eigenthümlicber

Darstellung an den Tag zu legen. Pardini war ein achter Ban-

dit. Sein bekanntes Geschick, eine Holle dramatisch zu durch-

dringen, seine kräftige Stimme, die freilich hie und da sich einige

Schwankungen in der Intonation erlaubt, machte sich vortheilhaft

gellend. Vur Allem aber leistete Sgra. Penco Ausserordent-

liches in Spiel und Gesang, ln Betreff des I.etzlern entdeckten

wir ganz neue Vorzüge au dieser scbälzenswertheu Künstlerin.

Die übrigen Köllen, Don Carlos durch Deila. Santa, Gomcz duroh

Mazzoletli vertreten, genügten und führten die Darstellung ent-

sprechend zum Schluss. Den Einzcllcistungen fehlte nicht der

verdiente Beifall.

Die Eröffnung der Zimmormaunschen Quarteltsoireen ge-

schah an demselben Tage durch drei Meisterwerke von Haydn
(G-dtir), von Mozart (F-t/ur), von Beethoven (Es-dt/r). Der

naive ,
kindliche Haydn führte ganz angemessen die Zuhörer in

die erforderliche Stimmung ein, dass sie sich zurecht setzen konn-

ten nicht bloss für diesen Abend, sondern auch für alle noch

folgende. Ganz anders wirkte schon Mozart, der mit dem ersten

Satze seines Quartetts auch noch fast formlos beginut, dann aber

schon kunstreicher wird, sich in Arbeit und Erfindung über Vater

Haydn stellt. Die Entwickelung seiner Gedanken wird kunstreich,

cigenthümlich und characterislisch. Vortrefflich gelang hier die

Ausführung aller Einzelheiten. Eine noch höhere Stufe nahmen

die Spieler bei Beethoven ein. Das Es-dwr Quartett gehört zu

den schönsten Arbeiten, die aus der Hand des Meisters hervor-

gegangen. Vollendet in der Form, geistvoll und lief in der Er-

findung führt es uns in jedem Satz eine Welt voll Gedanken

entgegen, die man kaum ausdenken zu können glaubt. Und Alles

dies wissen die Spieler vortrefflich wieder zu geben; man hört

ihnen au, duss sic sieh bineingelebt haben, nicht bloss in dieses

Werk, sondern in den ganzen Geist des Schöpfers. Wir fühlen

uns deshalb den Herren Z i tu m c rm a u n, Ronneburger, Richter

und Lolze zum grössten Danke verpflichtet nnd heissen mit

diesem ersten Abende ihre Leistungen willkommen im Interesse

der Kunst und aller Kunstfreunde.

Der Sternscho Gesangverein hatte zur Gcdichtnissfeier für

Felix Mendelssohn am dien eine AuITührung veranstaltet, die

reich an anziehenden Leistungen war und ans den Standpunkt

dieses Vereins von Neuem auf seiner künstlerischen Höbe zeigte.

Zuerst das Naclillicd von Eichendorf: „Vergangen ist der lichte

Tag“. Bekanntlich ist dies das letzte Lied, der gebcimuissvollo

Grabgesang, den sich der Componist selbst kurze Zeit vor seinem

Tode gesungen. Ilr. Stern hatte denselben sehr schön und kennt-

nisreich für Chorgesong umgesetzt und er machte einen erhe-

benden, feierlichen Eindruck. Das erste der nachgelassenen

Werke, Lauda Sion, eine Messe, die sieh in gewisser Weise der

katholischen Anschaunng nähert, aber dennoch überall den Meister

erkennen lässt, war reich an den eigentümlichsten und grossar-

tigsten Wendungen. Herr Eduard Franck spielte Variation!

seriouses, eine vortreffliche Arbeit, die mit Geschmack und

grosser Feinheit ausgeführt wurde. Endlich hörte man die Chöre

zu Ra ein es Alhalja, zu denen Hr. Dr. Köpke nach dem Drama

bearbeitete kurze Zwischeoreden las. Die Ausführung war ia

jeder Beziehung vortrefflich. d. R.

Correspondenz.

Paris.
H&läry’s Jte au Roses".

Die ausserordentliche Fruchtbarkeit des Halevy'schen Genius

hat in Paris in letzter Zeit mehr als je Anerkennung gefunden.

Die „Mouscetaires“, das „Val d'Andorre“ und diese jüngste Oper,

die wir eben besprechen sollen, haben nacheinander das entschie-

denste Glück gemacht uud llalevy's Ruf glänzend bestätigt. Der

Text der neuen Oper von Scribe und St. Georges weicht von

den in Paris jetzt gangbaren Operobiichern insofern ab, als er

ein Mährchen zum Inhalte hat. Die Franzosen sind solchen

Stoffen keineswegs abgeneigt, sondern beweisen im Gegenlbeil,

dass cs in der Kunst nicht darauf ankommt, ob die Elemente

sinnliche oder übersinnliche sind, wenn nur dio Gesetze, nach

welchen jene Elemente geordnet werden, den Gesetzen der Phan-

tasie nicht zuwiderlaufen. Der Gesang einer Fee kann uns eben

so rühren, wie der eines juugcn Mädchens, ja wir folgen ihrem

Schicksale sogar mit demselben Interesse, wenn sieb in ihm nur

menschliche Schönheit darstcllt. Wir wollen hier den Inhalt des

Mährchcus in seinen Hauptzügeu mittbeileu. Ein indischer Magier

besitzt eine junge sehr schöne Sklavin, die er leidenschaftlich

liebt, die aber seine Liebe nicht erwiedert. Das Mädchen bat für

Niemand Leidenschaft, ihr Herz ist noch eine Tabula rasa. Daher

nun ein naives, wirklich anziehendes Wesen. Man kann sich

denken
,
wie ein Hexenmeister einem solchen Geschöpfe gegen-

über selbst so weil gellt, einen Liebestrank zu brauen, am die

Gunst der schönen Sklavin zu erringen. Doch umsonst! Tücki-

sche Geister werfen ihm den Trank um und der dämonische Jüng-

ling ist iu Verzweiflung. Die Scene, welche diese Situation dtr-

slellt, ist musikalisch sehr gelungen, wir haben hier keinen gräm-

lichen Hexenmeister vor uns, dessen Leidenschaft für eine junge

Sklavin nur lächerlich erscheinen könnte, sondern einen jungea

schmachtenden Indianer. Nerilha bat zwei Freundinnen: Gulnave,

eine hübsche Kokette, und Kadigc, eine naive freundliche Er-

scheinung. Ein junger Obsthändler dringt in das Laboratorium

des Zauberers und kündigt Nerilha heimlich an, dass bei ihren

Freundinnen ein Fest statifiuden würde, bei welchem auch sic er-

scheinen solle. Der Zauberer tbut, als ob er das Gespräch

nicht höre, hört aber, da er sein Zauberbuch vor sich liegen hat,
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Alles and dies giebt zu einer tnmulbigcn komischen Scene und

zu einem noch anmuthigcrcn Ensemblestückc Veranlassung. Die

Stelle, an welcher der Magier dieselben Worte und natürlich auch

dieselbe Melodie wiederholt, die der Obsthändler verführerischcr-

weiso den Mädchen mitgctbeilt hat, dann das darauf folgende ko-

mische: ,,/f a tont enlendu“ und: ,,Je suis stupefait'^ ist wirk-

lich geistreich und reizend. Ebenso anziehend sind die Sceneo,

wo der grausame Zauberer, als er sich zu einer magischen Reise

anschickt, das Mädchen in das Laboratorium bannt und die Ge-

spielinnen nun zu ihr kereinkommen und mit dem Zauberbuche

Ilocuspocus treiben. Kaum haben sie die ersten Zauberformeln

hergeplaudert, als ein Besen mitten auf der Büboe erscheint und

zu tanzen anfängl. Dies ergötzt die Uebcrmülhigen and was ha-

ben sie Besseres zu thun, als um den Besen herumzutanzen? Da

sie nun dio Zauberformeln immer stärker wiederholen, fangen alle

Gerätschaften ebenfalls zu tanzen an, alles geht nun über und

drüber, bis endlich der Zauberer zurückkommt und die Ordnung

wiederherstellt. Der trostlos Liebende besitzt eine Blume, welche

die Eigenschaft hat, seine Sklavin von seiner Macht zu befreien.

Das Mädchen ist eine leidenschaftliche Kosen -Liebhaberin, aber

diese Blume hat für sie noch mehr Reiz und sio strebt in ihren

Besitz zu gelangen. Der Zauberer, der fühlt, dass er sich durch

dieses Geschenk seiner Macht über sie berauben würde, zögert,

aber das Mädchen weiss ihn so zu umstricken, dass er das kost-

bare Gut in ihre Hände giebt. Bis hierher hat das Ganse einen

poetischen Anstrich; die Liebe eines Jünglings gebt so weit, dass

er seiner Sklavin selbst den Talisman giebt, der sie seinem dä-

monischen Einflüsse entziehen kann. Da das Herz des Mädchens,

wie gesagt, noch eine Tabula rasa ist, so stand zu erwar-

ten, dass die spröde Nerilba, wenn auch nach mannigfachen

Phasen, diese Gunst durch ihre Liebe erwidern würde, aber statt

dieses gewiss mehr poetischen Ausganges läuft das Ganze wie

gewöhnlich nur darauf ans, dass der Zauberer geprellt und ein

Prinz der Glückliche wird. Nach unserer Auffassungsweise hätte

der Zauberer allerdings bei seinem Geschenke nicht die Bedingung

machen müssen, dass Nerilba wieder in seine Macht geräth, so-

bald sie einem Andern ihre Liebe gesteht und dass er sie dann

zu einem alten Weibe urazaubern würde. Dies geschieht, als

Mcrilha dem Prinzen ihre Liebe gesteht, wirklich. Der Prinz soll

sich bereits mit der koketten Gulnavo vermählen, da willfahrt er

dem alten Mütterchen, der verzauberten Nerilba, indem er ihr ei-

nen Kuss giebt, dieser entzaubert sie, der Prinz erkennt sie wie-

der, lässt Gulnave, die früher bereits des Prinzen närrischen Gross-

vezier geliebt hatte, fahren, und der Zauberer kehrt verzweifelt

in sein Reich zurück. Abgesehen von dieser allerdings wenig

poetischen Entwickelung des Stückes ist es, wie alles, was aus der

Feder dieser Autoren fliesst, voll Geist und Bühnen-Gewandlhcit,

voll reizender, anziehender Situationen. Halevy's grosses Talent

verläugnet sich auch hier nirgends. Liebliche Melodieen, kunst-

reiche Ensemble-Stücke, cfTeclvolles Orchester, alle an dem be-

rühmten Componislen längst bekannten Eigenschaften entwickeln

sich hier wieder io glänzender Weise. Die Bass -Arie des Zau-

berers gleich- zu Anfang der Oper, das Quintett, wo letzterer das

Geheimniss der Mädchen erräth, die Romanze Nerilha's, das So-
pran-Trio, das Duett zwischen dem Zauberer und Nerilba, mit der

schönen Stelle: ,,(/n raison tote le piige ou mon coeur na tom-

ber", die Arie des Prinzen und der Fee (Nerilba) im 2ten Akt,

der Marsch und Chor, dos komische Duett, in welchem die un-

sichtbaren Ohrfeigen Vorkommen, die Romanze: >,En dormani“,

die Arie im 3len Akt: „lYe crois pas que je le aide das Duo
zwischen Nerilha und dem Prinzen, alles das ist voll Anziehungs-

kraft und Reiz, voll Geist and Leben.

Zur Beurtheilung so fein ausgearbeiteter Werke ist es durch-
aus nötbig, sie so daratellen zu sehen, wie dies hier der Fall ist.

Mad. Ugald-Beauce als Nerilha ist ganz vortrefflich, und es

erregt Verwundern, wie diese jungo Sängerin sich in so kurzer

Zeit zu so erstaunlicher Fertigkeit hat binaurschwingen können.

Sehr gelungen waren auch die Rollen der Damen: Lemercier,
Gulnare und Meyer, Kadige, sowie die der Herrn Battaille,

Atalmuck (der Zauberer), Audran Dellig (der Prinz). Mau
kann schwerlich gelungenere Vorstellungen sehen als diese. Der

Erfolg der Oper war gleich bei der ersten Vorstellung sehr be-

deutend, steigerte sich aber an jedem Abende noch mehr. Dio

Presse hat sich einstimmig in den wärmsten Lobeserhebungen über

das neue Werk llalövy's ausgesprochen. Berlioz im Debat sagt:

Halevy hat zu diesem fantastischen Buche eine brillante und reiche

Partitur geschrieben-, Theophile Gautier in der Presse: dio

Rosen-Fee hat einen ungeheuren („immense“) Erfolg gehabt;

Theodore Aune in der Union: Halevy's Musik ist was man von

dem eleganten und berühmten Componislen, den zwei grosso

Triumpfe auf den ersten Rang der komischen Oper gesetzt haben,

erwarten konnte; Theodore Bluret in der Opinion publique;

der eminente Blcister, dem man die Jüdin, den Blitz, die Musketier,

das Val d'Aodorre verdankt, hat in diesem neuen Werke seinen

Ruf würdig aufrecht erhalten; Charles Delys im Credit: der

Erfolg war vollkommen und allgemein, es war ein wahrer En-

thusiasmus. Hoffentlich haben wir, wenn die Partitur der Oper

erschienen sein wird, Gelegenheit, spezieller auf die neue Musik

Halevy's eiozugehen, unsere heutge MiUheiluug kann, da nach

einer verkehrten Pariser Mode, selbst das Textbuoh erst später

erscheint, nicht vollständig sein. Dr. Bamberg.

Feuilleton.

JOHANN STRAUSS.
Wlesa, im Octobcr.

Sie wissen, dass wir vor wenig Tagen Strauss begraben.

Um sich einen Begriff von der Popularität des Verstorbenen zu

machen, musste man sein Leichenbegängniss gesehen haben,

das deutlicher als jedes Ereigniss seines Lebens sprach. Ganz

Wien war auf den Beinen, um Strauss auf seinem letzten Wege
zu geleiten; der Sarg wurde getragen, obenauf batte man Strauss'

Geige mit abgespannten Sailen gelegt. 0
)

Die ganze Journalistik hat sich natürlich des traurigen Er-

eignisses bemächtigt, alle Stimmen unserer Tagespresse priesen

die Volksthümlichkeit des Verstorbenen, maassen die weilen Gren-

zen seines Ruhmes und klagten ob der Lücke, die er in Wien’*

geselligem Lebeo zurüoklässt. Eine eigentlich musikalische

Würdigung vermissten wir, mögen denn hier einige Worte über

den berühmten Todlen Platz linden, welche lediglich den künst-

lerischen Standpunkt vertreten.

Strauss wirkte für das Wiener musikalische Leben in dop-

pelter Eigenschaft: als Componist und als Dirigent fremder

Tondichtungen. Als Componist hat er bekanntlich der Tanzmusik

gepflogen, eine Gattung, auf welche Kritiker und Componislen

gewöhnlich mit souveräner Verachtung hcrabsehen. Blit Unrecht.

Auch in der kleinen Form bewahrt sich das grosse Talent, und

dieses, als der göttliche Funke, ist'*, vor dem wir uns zuerst

*) Da* biographische Material über Strauss ist unbedeutend. Zu

Wien am 14. Blärz lt>04 von armen Elteru geboren, wurde Johann

Strauss nach kümmerlichem Schulbesuch von ihnen zu einem Buchbin-

der in dio Lehre gegeben. Seine heftige Neigung zur Musik Hessen

ihn aber nicht lauge dnsclbst, er verlicss seinen Meister und üble sich,

mit harten Entbehrungen kämpfend, im Violinspiel. In Lnnner’s Or-

chester spielte er (im Prater) bis HM4, wo er ein eigenes Orchester

gründete. Seine grossen Reisen abgerechnet, war er stets in Wien.

Er starb am 15. September d. J. nach dreitägiger Krankheit.
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beugeu. Der simpelste Dorfschullohrer, der einen contrspunkli-

schen Cursu* mitgemacht hat, bringt es dahin, eine Messe zu

schreiben, iu welcher mehr sogenannte Gelehrsamkeit steckt, als

io Straus»' sämmllichen Werken zusammen, — aber in alle Ewig-

keit wird der schöne Walzer mehr Werth haben, als die schlechte

Messe. Es kommt eben hierbei, wie bei aller Thäligkcit, auf das

Wie an, und wenn die Calalani von der Sontag iusserte: ,,£//<•

esl (jrande dans son genre, mais son genre est petit!“ so ist dies

»oeh immer ein unendliches Lob gegen die Umkehrung des

Satzes.

Vom rein künstlerischen Standpunkt erscheint die Tanzmusik

jedenfalls untergeordneten Ranges, indem sie eine blos unter-

stützende, beigesellte Kunst, einem fremden Zwecke dient, näm-

lich vorerst die Aufgabe hat, den Tanzschritt mit Takt und Rhyth-

mus zu begleiten. Wenn die Tanzmusik nicht höbor hinauswill,

so tbut ein Hackmesser denselben Dienst. Der Werth jeder

Kunstgattung aber steigt oder fällt mit den Anforderungen, die

man ibr stellt. Unsere Anforderung an die Tanzmusik geht da-

bin, dass sio nicht blos das Stampfen der Tänzer im Takt erbalte,

sondern deren Seelenleben verstehe, ihre Gefühle und Leiden-

schaften interpretire, steigere, veredle. Der unterste Grad von Tanz-

musik hat nur mit den Füssen zu thun, auf höherer Slufo spricht

sie zur Fantasie, tum Gefühl, zum Geist. Um diese höhere Stufe

einzunehmen, wird freilich nötbig sein, dass sich der Coraponist

von einer bloss gymnastischen Anschauung des Tanzes zu dessen

geselliger Bedeutung zu erheben. In unserer allerhöchst civi-

lisirlen „öomie soeie/e“ ist der Tanz von seiner ursprünglichen

Bedeutung längst zu einer höheren gediehen. Wollte man in

demselben nur körperliche Uebung sehen, so würde man ihn in

Turnscbulcn pflegen. Unsere, heutigen Tanznnlcrhaltungen, so oft

sie auch zur Carricatur herabgewürdigt werden mögen, sind und

bleiben die geweihten Asyle zärtlicherer Bedürfnisse und Bestre-

bungen. Wenn die Herzen unserer Jugend schon Schwielen tra-

gen von den Fesseln eilfmonallicher Civilisalion, so kommt im

zwölften Monat der Cerneral und nimmt den Gefangenen die Ei-

sen ah und erlaubt ihnen, sich einige Stunden lang im sichern

Gerten zu ergehen. Fremd und zagend stehen sie erst und we-

gen es nicht, an das Stündchen Freiheit zu glauben, da erjubelt

der erste Walzer und löst deu Banu, — er ist die Marseillaise

der Herzen!

Die Musik nun, wie sie die äussere Bewegung der Tanzen-

den anfeuert, begleitet auch uuunterbrocbea all das inuere Le-

ben, das sich still und heimlich in ihnen zuträgt. Gelingt es

einer Taozmclodie, ein Moment dieses innern Lebens mit jener

Götterkraft zu erlassen, deren die Tonkunst fähig ist, und singt

sie es laut und rauschend aus, was inmitten des Festes still ge-

blieben, denn bot sie eine schöne Mission erfüllt und kann tief

und unvergesslich in das Leben eines Menschen hineiuwachsen.

Ho wie ein Marsch, ein Kricgslicd oder andere aus äusseren Be-

ziehungen hervorgetreteuen Kunstformen über ein ganzes Volk

Gewalt erlangen können, wenn sie das Geistige diesser äusseren

Beziehungen stark und wahr wiedergeben, so kann in kleineren

Kreisen ein Tanzstück mit einer psychischen Macht wirken, die

weit über seinem blos musikalischen Inhalt liegt. Es hedeulet

daher eine Musik nicht lediglich das, was sie ist, sondern auch

das Höhere, wozu sie ist.

Diese Abschweifung war nothwendig, um Slrauss' Leistungen

zu würdigen Er hatte (bewusst oder unbewusst) jede Suite der

Gefühlswelt iu seiner Macht, welche in Tanz Ausdruck oder Un-
terstützung findet. Welche triumphirende Siegesgewissheit in

Ko. 1. der Uelcuenwatzer (2r Theil); welche schwärmerische In-

nigkeit iu No. 2. der Aetherträume, welch' joviale Heiterkeit in

den Sorgenbrechern, welch' idyllisches Behagen in den Feldblü-

melu, welch' leichte Grazie in den Schwalben! Das sind einige

Beispiele, die mir aus Slrauss' letzten Productionen beifallcn;

seine früheren Tänze, die theilweiso noch Frischeres enthalten,

liegen mir bereits zu fern in der Erinnerung.

Wir betrachteten bisher die Streuss'sche Musik nur insofern

sie dem Tanze und dessen Interessen dient; wäre nichts weiter

an ihm zu loben, so träfe Straussens Verlust lediglich die Tanz-

welt, zu deren Anwalt sich Schreiber dieses kanm bestimmt ge-

fühlt bätlo. Für den Musiker konnte Strauss nur dann Bedoutuag

haben, wenn seine Tänze, abgelöst von ihrem Zweck, also ausser

dem Ballsaal, noch musikalischen Fond genug gehabt, um den

Kenner zu interessireo. Dass dies in nicht geringem Grade der

Fall war, wird kein Unbefangener läognen.

Strauss erwies sich in der Ausarbeitung seiner Musikstücke

als ein feiner künstlerischer Geist, dem alles Rohe, Dilettanlea-

hefte fern lag. Obwohl reiner Naturalist und seinem eigenen Ge-

ständnis nach ausser Stande, sich über frappante Einzelheilea

seiner Werke Rechenschaft zu geben, verfehlte er doch nie, im

Rhythmus, im Periodenbau, namentlich aber in der Harmoaitiraog

and Instrumentution eine Fülle vou Zügen nioderzulegen
, welche

das bedächtige Ohr des Musikers schlürfte, während der Tänzer

sieh an dem Pener der Melodie einen Rausch trank. Es Hessen

sich hunderte vou Beispielen anführen, in welche einzugehen hier

freilich kein Platz wäre. Nur auf eine Eigenschaft der Slrauss-

schen Themen möge hier aufmerksam gemacht werden, auf deren

oft frappante Selbstständigkeit und Verwendbarkeit zu weiterer

Durchführung. Schwache, aber meist glückliche Anfänge zu ei-

ner wirklichen Durchführung finden wir hie und da, so weit sie

der drückend enge Rahmen des Walzers zulässl. Eino Ahnung
jener höhere« Ausbildung der Walzerform, wie wir sic als wün-

schenswert!) gleich näher besprechen werden, liegt in dem ersten

Walzer der „Herztöne“, welcher die gewöhnliche Taktzahl weit

überschreitend, von Anfang bis zu Ende nur aus der Verarbei-

tung Eines Motifs besteht. Wie die Form der Walzcrmasik

noch gegenwärtig beschaffen ist, erscheint sie als das grösste

Hemmnis» für deren künstlerische Entwickelung, und für jeden

Componisten, der ibr eine bessere Mitgift von Talent oder Kenat-

niss zubringt. Der kleine reslgeschlossrne Rahmen des Walzers

lasst die Entwickelung einer Melodie nicht zu, welche deshalb,

so wie sie zu Ende gekommeu, auch spurlos verloren gebt, um

einer zweiten und drillen u. s. f. Pietz zu machen, bis alle fünf

Walzer wie eine unzusammenhingende Bilderreihe in einem Guck-

kasten abgerollt sind. Zu einem Tanz werden fünf Walzer, also

wenigstens fünf neue Themen nolhwendig, meist jedoch noch

einmal so viel, da gewöhnlich zum zweiten Theil ein neues Molif

verwendet wird. (Unsero Grossaltern waren noch grausamer, sie

opferten gar zwölf „Deutsche“ für jede» Tanz!) Es hl dies

eine unkünsllerische Verschwendung, welche die begabteste Pro-

ductiouskrafl bald erschöpfen muss. Dieser Misslichkeit sucht die

Praxis durch einer andern zu entgegen, indem sio in einem Wal-

zerheft höchstens 2 bis 3 wirklich neue Themen bringt, das

Uebrige hingegen meist als Ausfüllung „mit wenig Geist und viel

Behagen“ dazu fertigt. Das Ueberwiegen von 2 oder 3 Themen,

die Wiederholung der wichtigsten Motive in der Coda, die frei«

Inlroduction, — da sind die Elemente zu einer Vervollkommnung

der gegenwärtigen Walzerform, Elemente, die in dieser selbst

liegen. Wir meinen nämlich so: der Walzertanz (znr Unterschei-

dung vom einzelnen „Walzer“) solle nicht aus fünf selbstständi-

gen, zusammenhanglos aneinandergereihten Stücken bestehen, de-

ren jedes 1 oder 2 neue Motive verschlingt, sondern er solle je

Ein abgeschlossenes, zusammenhängendes Ganze bilden. Dazu

würden 1 oder 2 llauplthcmcn hinreichen, denen (innerhalb der

Grenzen der Tanzbarkeil) die freieste musikalische Entwickelung

gegönnt und geboten wäre. Die geeigneteste Form würde »ich

bald hcrausstcllcn, allenfalls dio erweiterte Rondoform, oder die

zweilheilige mit Wiederholung beider Theil« und Coda, — doch

dürfte sie nicht ausschliesslich gelten, da eine unendliche
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Mannigfaltigkeit von Formen für den Walzer angewendet wer-

den könnte.

Die übliche nummcrnwcisc Behandlung hat überdies mit der

Natur des Walzers, der in der beliebig langen Fortsetzung ein

und derselben Bewegung besieht, gar nichts zu schaffen’, nur die

französische Quadrille und ihre Abarten erheischen eine bestimmte

Zahl in sich abgemessener Tonslücke. Nur durch die einheitliche

Form kann der Componist dom doppelten Uebel entgehen, ein

halb Dutzend neuer Motive eründen und sie nutzlos vergeuden za

müssen, — nur durch sic kann der Walzer als Musikstück sich

zu künstlerischem Werth und Inhalt entwickeln, nur durch sie

endlich kann er Charakter erhalten, während er es jetzt nicht

einmal zur Physiognomie bringt. Dass nun Slrauss eine solche

Erweiterung und Vervollkommnung der Walzerform nicht unter-

nahm, ist zu bedauern, da er doch gewiss das meiste Talent und

Geschick hesass. War der Walzer Strauss' eigenstes Gebiet, so

hat er doeb auch in andern leichten Gattungen Hübsches ge-

schaffen, namentlich in die steife Form der Quadrille Leben zu

bringen gewusst. Seinen Blärschen fehlt der männliche, krie-

gerische Charakter, sie sind bei glänzender Aeusserlichkeit stets

hüpfend und leichtfertig. Seine letzten Walzer, die Strauss ohne

eine Ahnung seines Todes bei vollkommener Gesundheit schrieb,

hatte er wunderlicberwcisc
;
„des Wanderers Lebewohl“

betitelt.

Zum Schluss haben wir noch mit einigen Worten Strauss als

Musikdirector zu würdigen. Er bat als solcher dos Verdienst,

gute Musik in's grosse Publikum gebracht zu haben. Es gab

keine Strauss'sche Production, wo nicht Werke von Beethoven,

Mozart, Mendelssohn, Spohr, Weber u. A. auf dem Programm

verzeichnet und mit grosser Präcision ausgeführt wurden. Unter

den öffentlichen Instituten, die in Wien Instrumentalmusik zur

Aufführung bringen, musste man zunächst nach den philharmoni-

schen Concerten gercchlerwcise das Strauss'sche Orchester nen-

nen; in seinen bescheidenen Garlen-Concerlen konnte man viel

bessere Aufführungen guter Inslrumcnlahverke hören, als in man-

chen Fastcn-Academieen mit hochtönenden Nomen. Das musika-

lische Wien erfuhr in letzterer Zeit harte Schlage: binnen Kur-

zem verlor es in Nicolai seinen talentvollsten Dirigenten, in

Becher seinen geistreichsten Kritiker und nun — ist ihm auch

der Comprnist Strauss gestorben. E. H.

Nachrichten.
Berlin. Am 7. November beginnen auch die Trio-Soiröen

der Gcbr. Stahlknccbt und des llrn. Löschhorn. Es bedarf

bei der Achtung, in welcher die Leistungen dieser Künstler bei

unserm kunstsinnigen Publikum stehen, nur der Anzeige, um die

Aussicht auf eine reiche Anzahl genussreicher Abende vorzube-

reiten. Das Programm enthält ausser den klassischen Werken
viele neue Erscheinungen, welche mit nicht genug anzuerkennen-
dem Floiss einstudirt zur Kennlniss des Publikums gebracht und
einen doppelten Zweck für die ausführenden wie für die produ-
circuden Tclente erfüllen.

Potsd am. Die erste neue Oper, welche wir hallen, war
Balte», die vier Haimouskindcr, worin sich Frl. Kerstan, die

Herren Böscht, Oeser, welcher on Hesse'» Stelle für Bass
buffo, sowie Herrn Weiss für den durchgegangenen Voss, viel

Beifall erwarben, auch war das Interesse für die Oper selbst sehr
bedeutend, woraus wir schlicsseit, dass solche Repertoiroper wer-
den wird.

Stettin. Nachdem bereits am 22. Oct. unser neuer Musen-
|®mpel mit Göthc's Egmont eröffnet worden war, trat am 24. Oct.
ozari's Don Juan als erste Oper in die Schranken, welcher so

trefflich dem Publikum vorgeführt wurde, dass ein Daukesvotum

dem Director Uein am Schluss durch Hervorruf die Folge davon

war. Fräulein von Riese als Donna Anna, Herr Tappcrt als

Don Octavio, Herr Pichler in der Titelrolle, Frl. Gcistbardt
eine niedliche Zerline, Herr Hesse dessen Leporello, vielerorts

rühmlichst bekannt, sowio eine Kunstnovizo Frl. Seibert, welch«

in aller Eile die Donna Elvira studirt, bemühten sich sämmllioh

sowohl im Gesang als Spiel ein Ensemble zu erzielen, welches

man bei so besebränkteo Mitteln, wie nnsere Stadt es dem Thea-

ter bieten kann, wohl nicht vollendeter erwarten durfte, im Ge-

gcntheil cs übertraf alle Ansprüche, wozu wohl die sichere Di-

recliou des jetzigen Musikdirektors Herrn Conradi sehr viel bei-

trug. Das gedrängt volle Haus belohnte dio Hauptdarsteller sowohl

nach dem ersten Akte wie am Schluss durch Hervorruf.

Frankfurt a. M. Der Succes der Zigeunerin von Balfe ist

durchaus kein grosser gewesen, woran wohl meistentheiis das sehr

langweilige Sujet die Schuld trügt. Obgleich bis jetzt mehrmals

gegeben unter des Componrstcn persönlicher Leitung, hat man in

den letzten Aufführungen schon leere Häuser gesehen, ja man ist

soweit gegangen, zum Beoeliz des Componistcn und letztmaliger

persönlicher Direction desselben noch die hier mit Glück gastie-

renden Frl. Crüwelli als Extra- Zugmittel zu benutzen, indem

solche am Schluss zwei Arien und ein Duett vortrugen, wobei

ausdrücklich der Theaterzettel bemerkte: Herr Balfe wird diese

drei Piecen auf dem Pianoforte begleiten. Neu einstudirt wird

Auber's Maurer und Schlosser.

Leipzig. Ein hier in allen Kreisen geachteter Dilettant, der

Advokat Conrad, hat eine Oper componirt, wozu ihm Gollmiclt

in Frankfurt den Text lieferte, welche betitelt: „der Deserteur“

binnen Kurzem auf hiesiger Bühne zur Aufführung kommt.

Leipzig. DerPianistKullak trathier mit einem selbst compo-

oirteu Cencerte im zweiten Gewaudhaus-Conoerle auf. Sein Spiel,

namentlich der reizende Anschlag, sowie der gleichmässige Ueber-

gang vom stärksten Forte bis zum zartesten Piano, entzückte das

zahlreich versammelte Publikum, da man namentlich letzteres bei

unsern modernen Virtuosen jetzt immer seltener findet, insofern

solche hauptsächlich ihr Studium nur auf diu Ueberwinduog der

colossalsteo Schwierigkeiten verwenden. Seine Composilion be-

treffend, obgleich etwas zu taog, fand man sehr melodiös und

geschickt gearbeitet.

Dresden. Ilcinze's, des früheren zweiten Capellmeisters in

Breslau, Oper: die Ruine von Tharaod, werden wir in Kürze hier

zu Gehör bekommen.

Brünn. Der Tenorist Erl gaslirl schon seit längerer Zeit

hier mit grossem Beirat).

Braunschweig. Der Tenorist Kahle, welcher mit viel

Beifall gaslirtc, wird wahrscheinlich engagirt werden, da aus der

Opernunternchmuog für Brüssel, wozu er engagirt war, nichts

geworden ist.

Stuttgart. Zur Feier des Geburtstages des Königs wurde

hier, neu einstudirt, gegeben: Marschner's Templer und Jüdin,

worin sich Pischek namentlich als Templer enormen Beifall er-

warb. Ebenso mit Frl. Würst, welche, früher in Leipzig en-

gagirt, seit Kurzem die easrige ist, im Beiisar.

Paris. Frl. Fodor hat hier ein Engagement gefunden und

wird ihr erstes Debüt in der neuen Auber'scheu Oper: ,, L'enfanl

prodigue“ stattfinden.

— Blad. Lagrange ist für die Parthie der Fides zur Auf-

führung des „Propheten“ in Wien engagirt.

— Am Donnerstag den 1. November fand die Wiedereröff-

nung der italienischen Oper statt. Die Anzeigen enthalten: ,,Ca—

puletti und Monleccbi“ von Bellini, worin Mad. Pcrsiani zum

erstenmal wieder auflriU. Frl. Angri, einein Italien und Eng-

land bekannte Conlraaltistin, wird ihr erstes Debüt gleichfalls in

dieser Oper haben. Ein neuer Tenor Luchesi wird an der Seite
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der bekannten Künstler Ronconi, Lablache, Moriani und Morelli

anftrcle» ; mon versichert uns, dass seine schöne Stimme lebhaft

an die hvanofTs erinnert. Die diesjährige italienische Oper wird,

was die Künstler, Chor und Orchester, letzteres unter Leitung des

Hm. Bousquet, anbelangl, ein ganz ausserordentliches Ensemble

bilden, und Rouconi gebührt für den Mulh und Gewandtheit,

mit der er alle Schwierigkeiten überwand, die sich seinem Unter-

nehmen entgcgenstelllen, die vollste Anerkennung und der Dank

unsers Publikums.

— Die Todtenfeier für Chopin wird am Dienstag in der

Madelaine-Kircho slattlindcn. Seinem Andenken wird ein Monu-

ment errichtet werden.

London. Frl. Nau sang im Princcss- Theater die Donna

Anna.

— Der colossate Bassist, Carl Forme«, welcher bei der

hier banquerott gewordenen deutschen Operngcsellscbaft engagirt

war, ist jetzt von der englischen grossen Oper auf 8 Monate mit

2000 Pf. Sl. (circa 14000 Thlr.) engagirt.

Verantwortlicher Rcdaclcur Gustav Bock.

musikalisch - literarischer Anzeiger.

NEUE MUSIKALIEN
im Verlage

von C. JF. Peters, Bureau de Musique, in Leipzig,

Tbti. Ntr.

BertelMmwnn, C. A , 3 Gesänge für eine tiefe Stimme

mit Begl. des Pftc. Op. 20 — 20

Ko. 1. Cito mors ruit. No. 2. In die Kerne. No. 3. Verwelkt.

Backmttkl, K. E., 4 Grands Morceaux de salon curac-

teristiques p. Veite, et Piano. Op. 62.

No. I. L'Agitato-Ballade
j j j _

• 2. Marche funibre |

» 3. La «-hasse da roi Tristan
1 j &

> 4. One Vision, Elegie
(

Brnnner, C. T., Dessins musicales. 6 Morceaux öleg.

et facilcs p. Io Piano. Op. 130. Cah. I. et II. A — 12

ElAgel, (-
. , 3 Gesänge f. 1 AlUtimmo m. Pianoforte-Be-

gleitung. Op. 28 — 22}

No. 1. An den Mond von Goethe..... — 10

• 2. An das Abendroth von Tieck — 10

- 3. Weint mit den Weinenden von Byron — 5

Kollixvudt«, J. W , 6 Airs slyriens p. le Piano, Op. 156.

Cah ’ 1
j ä — 12

> 11. (

, Kantaisie brillante sur Ernani de G. Verdi p. Violon

avcc Piano. Op. 158 — 25

Jüetzrr, J., 2 Lieder f. eine Tenor- od. Sopranstimme in.

Begleitung d. Pftc. Op. 22 — 15

No. 1. Gute Nacht, von Prutz — 10

„ 2. Allein, von Silcsius — 7}

,3 Lieder f eine Sopran- oder Tcnorslimmc m. Begl.

des Pftc. Op. 23 — 16

No. 1. Abschied von 0. Prcchllcr — 7%

» 2. Stimmen der Sehnsucht von 0. Prechtler — 5

• 3. Des Rüsleins Sendung von Schütz —r 7

}

TVIIwteki, J , Duo p. Piano et Violon. Op. 19 — 20

— — , Yariullous brillni.tes sur un theine d’Ukraine: „U su-

sida chatn bita“ p. le Piano. Op. 20 —- 22

KoYalinle No, 13*

von II. Schott’* Sühnen in Mainz.

Boltltiiau, Bi.. La croix de Bcruy. Lcs Flainbarls. Lcs Ruines

de St. Dimstan. Quadrille* ä 10 sgr.

S:iir»mülli-i-, Fred., Grande Valsc brillante sur lo Prophilc.

17} sgr.

Cri« alter, II., Sccond Potpourri sur le Prophi-te. No. 91. 15 sgr.

f»orla, <%., La cliassc, Caprice de Conccrt. Op. 48. 17} sgr.

KlleKl, H. A., Emscr Bad-Saison. No. 10. Die Lebensfrohen,

Walzer. 15 sgr. No. 11. Nachligallen-Polka. 7$ sgr.

JTIarruiiliou, La Tourlcrelle, Valse lirill. (färb. Vignette). 15 sgr.

, Quadrille du ballet la Vivandiire. 10 sgr.

Nliiaard, Le Marccha! ferrant. Lo Panier fleuri. La Sainaritainr.

Quadrillcs ä 10 sgr.

Oahorne, G. A., L'csperance, Nocturne. Op. 68 . 12} sgr.

, La Tenerczza, Milodie. Op. 73. 12} sgr.

Havlno, M , felcgic. Op. 22. 12} sgr.

gchnlhofT, J„ 3 Idyllen. Op. 23. 25 sgr.

Mtraun«, Jos., Nouvclles Valses. No. 1. La mcdaille d'or.

No. 2. Mon plus beau jour ä 15 sgr.

Wnlterateln , A., Nouvelles Danses. No. 10. Arbeiter-Polka.

No. II. Studcntcu-Galopp. No. 12. Gritellcn-Polka. i 7} sgr.

Alard, n , 10 Eludcs artist. p. Violon seol. Op. 19. 1 tblr. 10 sgr.

Brlceinldl, Potpourri p. Flülc sur Montccchi-Capulelli avec acc.

de Piano. Op. 55. 1 thlr.

BihlFiter, J., Repertoire de nouv. Danses. Cah. 6 . p. Violon, p.

Flüte, p. Guilare, p. Clarinette. ä 10 sgr.

Dorn, II
,
Der Ungar, f. 1 Singst m. Pftc. 7} sgr.

Enner, II., 3 Lieder f. I Singst, m- Pftc. Op. 27. 15 sgr.

3 Frühlingslicder f Sopran u. All m. Pftc Op. 30. 17} sgr.

Nlembrce, £., Romeo et Julia. Aurora. No. 96. 12} sgr.

Verlags-Bericht Monat OCTOBER
von

Schllbcrth & COlUp.j Hamburg u. Hew-Tork,

enthaltend Neuigkeiten, welche durch Gehalt und Ausstattung das In-

teresse der Musikfreunde besonders in Anspruch nehmen.

TW». Sgr.

Ilititrk, €?., 3 Lieder. Op. 36. 2. Aufl — 17}

Ilcreiiw, II, Amüsements. Op. II. No. 3. Uondo-Valsc... — 7}

Cobclll, Carl, 3 Lieder m. Piano. Op. 25 — 15

CätirlUt, Comel-s WackcmagePs „Weiohüchlein“. Lieder

f. Bass m. Piano. Op. 7. Cah. 3 — 20

Die Sammlung ist nun vollständig,

Hrng, Rondo aus den Haimonskindcrn. Op. 14 — 10

Tlanisfeldt. Eal*ar, „Ndho des Geliebten ', Lied m. Plano. — 5

Itelneeke, Carl, Walxer-Caprico. Op. II — 10

Salomasm, S., „Der lange Hans“, Lied m. Piano. (Sei-

tenstück zu Curschmann: ,,Dcr kleine lluusu) — 10

Mrlmiltt, Jacob. Sonntinen n 4 mains. Op. 208. No. 2. — 12}

do. do. Op. 209 — 15

Srlliamann, H., Album f. Piano. 2. Abthl. f. Erwachsenere 1 15

, Beide Abtbeilungcn in 1 Praclit-I.cincnband 3 —

Durch alte Buch- und Musikhoudlungen des Iu- und Auslandes

zu beziehen.

Verlag von Ed* (lute ti f». Bock ff*, Bock, Künigl. Ilof-Musikhäudlcr), Jngerstr. No. 42., — Breslau, Schweidnitzerstr. No. 8.

Stettin, Schultcnslr. No. 340.

Druok tor J. Petscli io Berlin.
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Recenslonen.
Der C a d L

Komische Oper in zwei Acien. Nach dem Französischen des M. T. Sauvage von Carl Oollmick. Musik von *
brolse Thomas. Vollständiger Clavier- Auszug. Mainz, Schotl’s Söhne.

Zur richtigen Würdigung von Frankreichs neueren
und neuesten Erzeugnissen auf dem Gebiet der drama-
tischen Compositon und der komischen Oper insbeson-
dere, ist zunächst erforderlich, den, theilweise durcii die

Nationalität, theilweise auch durch den augenblicklichen
Mangel an bedeutenden, urkräftigen Talenten bedingten,

künstlerischen Standpunkt, den dieses Genre gegen-
wärtig in Frankreich cinnimmt, und insbesondere wieder
das, durch diesen Standpunkt wesentlich bestimmte V er-
halt n iss, in welchem bei den heutigen französischen ko-
mischen oder Conversalionsopcrn Sujet und Musik zu
einander zu stehen pflegen, richtig aufzufassen und zu be-
rücksichtigen. —

Von einzelnen hervorragenden künstlerischen Er-
scheinungen — die immer und überall sich über den ge-
wöhnlichen Verlauf und über die Schranken der Nationalität
erheben und somit auch hier eine Ausnahme machen —
abgesehen, so kann man sagen, dass im Allgemeinen dem
französischen Charakter ein inniges und gründliches
Durchdringon der Dinge, ein tiefes Versenken des Geistes
und des Gemülhcs — in welche Gegenstände es immer sei— fremd und seinem innersten Wesen zuwider ist. Das
leicht bewegliche, vorwiegend sanguinische Naturell des
Franzosen hegt eine tiefe, inslinklniässigc Abneigung vor
Allem, was zu seiner völligen Erfassung, Bewältigung oder
erständniss längere Ausdauer und Anstrengung und eine

"Bgfclheilte Hingebung erfordert. Es ist demnach mehr auf

die Oberfläche, als nach der Tiefe, — mehr auf den
Schein, als auf das Wesen gerichtet; daher sich der
Franzose in der Regel lieber leichten, heitern und blos

vorübergehend anregenden Eindrücken, als liefen, ge-
waltigen und nachhaltigen Wirkungen hingiebt; — Genuss
der Erhebung, Unterhaltung der Belehr ung vorzieht;— kurz — um es mit einem Worte auszudrücken: nicht

sowohl ergriffen als „amüsirt“ sein will.

Wie nun diese Richtung in den allgemeinen Angelegen-
heiten des Lebens einen wesentlich bestimmenden Einfluss auf
ihn ausübt, so trägt sie sich auch auf seine Beziehungen
zur Kunst — namentlich aber zu der volkstümlichsten und
am unmittelbarsten wirkenden — zur Tonkunst — sei er

nun blos empfangender, dilcltircnder Kunstfreund oder
selbstschaflendcr Künstler — über, was dann seinerseits

wieder sich, wie oben bereits angedeutet wurde, besonders

im Gebiet der dramatischen Composilion, und hier wie-
derum namentlich in dem, bei der komischen Oper vor-
wallenden Verhällniss zwischen Text und Musik bemerk-
bar macht, dessen Eigentümlichkeit darin besteht, dass das

Sujet auf erster, die Musik auf zweiter Linie steht;

dass das Sujet weniger der Musik, als umgekehrt die Mu-
sik des Süjet’s benölhigt erscheint — also nicht sowohl
das letztere nur um der erstem willen, sondern vielmehr

dio Musik nur um des Süjets willen da ist. Während
bei den Italienern — wenigstens bis zu Rossini — und auch

noch bei den Altem Franzosen, namentlich aber bei den
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Deutschen — der Inhalt des Libretto erst durch die

Musik zur lebendigen, gewissermaassen leibhaften Er-

scheinung gelangt, während also dort die Musik als we-
sentliches Ingrediens der Oper — so zu sagen — als

unentbehrlicher Dollmetschcr erscheint, durch den allein erst

der innerste Kern und Sinn des Sujets den Hörern erschlos-

sen wird, so ist die Stellung, die heut zu Tage in Frank-

reich die Musik, dem Libretto gegenüber, einnimmt, nur eine

untergeordnete, der zufolge die Composilion nicht als

Hauptsache sondern nur als wiilkührliche, — zwar will-

kommene, doch eigentlich entbehrliche — Zugabe, mit

einem Wort: nicht als Kern, sondern bloss als Schaalc

erscheint. — _ . . , . , ,

Aus diesen, den kritischen Gesichtspunkt, von welchem

bei der folgenden Beurlheilung auszugehen für angemessen

erachtet wird, vorläufig amleutenden allgemeinen Erör-

terungen lassen sich unschwer die bosondern, auf das

vorliegende Werk Anwendung findenden Punkte unil Bezie-

hungen abstrahiren. —
Das ziemlich nah an den Charakter der Burleske

streifende Sujet des „Cadi“ ist, gleich wie bei den mei-

sten neuem französischen Conversationsopem d er Art, dass

es der Musik gar wohl entbehren konnte, indem es auch

ohne diese immer noch ein recht artiges, wenn auch eben

kein „feines“ Lustspiel abgegeben haben würde — was sich

umgekehrt von dem selbständigen Werth der Musik —
wollte man sich diese von ihrem Associt!, dem Libretto ge-

trennt denken — nicht behaupten lässt; insofern, als letz-

tere in der Thal sehr starke Spuren der in Frankreich zeit-

weilig herrschenden, übrigens ebenso schon in den letzten

Opern Auber’s selbst, wie in seinen A'achrolgern und Nach-

ahmern nachzuweisenden, musikalischen Ebbe, von der im

Eingang bereits die Rede war, enthält. Erscheint hiernach

wie dort, so auch hier, die Musik so ziemlich als „das

fünfte Rad am Wagen“; macht sich auch ferner in Be-

zug auf Tiefe der Auffassung und Gediegenheit der Aus-

führung überall die sorgfältigste Befolgung der, in der Con-

versaüon von den Franzosen zum Gesetz erhobenen Ma-

xime: „den Sachen nicht auf den Grund zu gehen, sondern

sie nur obenhin zu berühren“ (qfflcurer les choses) bemerk-

bar, so würde doch, ehe darüber so ohne weiteres abgeur-

theilt werden könnte, vorerst noch in Erwägung zu ziehen

sein, ob diese leichte und oberflächliche Behandlungsart bei

Süjcts, die, wie das hier vorliegende, in ihrem Kern so we-

nig die Composilion begünstigende Elemente enthalten und

denen nur ein Genius von urgewaltiger Schöpferkraft wie

Mozart (Lc nozze di Figaro) vermögen würde, einen eini—

germasson lohnenden Ertrag abzugewinnen, — nicht am

Ende die angemessenste, und ob die darin wenigstens sich

kundgebende, aufrichtiger Selbsterkenntniss der verliehenen

Kraft beruhende — bescheidene Zurückhaltung nicht ei-

ner anmaasslich sich vordrängenden und breilmachenden,

jedoch eben von keiner grossem Kraft und Bedeutenheit

der Erfindung getragenen, grossem Ausführlicheit und

Gründlichkeit vorzuzichen sein möchte? — Doch, man

urtheile selbst über die musikalische Ausgiebigkeit

des Textbuchs. —
Aboulifar, Cadi in einer kleinen Stndl in Algier, sieht

sich unaufhörlich von feindlichen Anschlägen und lieberfil-

len rachsüchtiger Cabylen so sehr bedroht, dass er, als eben

erst wieder sein „hoher, obrigkeitlicher“ Rücken sich zum

unfreiwilligen Feld der unchrbietigen Thötigkcit ihrer Bam-

busrohre hat horgeben müssen, den laut und feierlich be-

* thenerten Entschluss fasst, dem Retter aus solchen Nöthen

all sein Hab und Gut hingeben zu wollen. Auf Aboulifar's

Bodrängniss und seinen daraus hervorgegangenen Entschluss

* wird von zwei verschiedenen Seiten stark spekulirl. Bi-

rotteau, ein aus Paris eingewandcrler Friseur, der von

seinem Fenster aus die Herzensergiessungen des Cadi be-

lauschte, gründet darauf einen ziemlich abenthcuerlichcn

Plan, schnell zu bedeutendem Vermögen zu gelangen, indem
er nämlich dem Cadi, um allen fernem Belästigungen der

Cabylen zu entgehen, vorschlägt, ihm (Birotteau) öffentlich

vor allem Volk 20, < Ult) Zcchinen mit der Erklärung auszu-
zahlen, dass diese Summe der Preis sei für ein, ihm von
dem Friseur milgethciltes, untrügliches Gcheimniss, mittelst

dessen Wunderkraft er sich fortan nicht nur vor allen feind-
lichen Angriffen zu sichern, sondern auch den Urheber und
Anführer solcher frechen Ueberfälle zu entdecken und zur
verdienten Strafe zu ziehen vermöge. Bei dem im Algier-
land allgemein verbreiteten Zauberglnuben, würde eine sol-

che Demonstration gewiss den zunächst damit verbundenen
Zweck, dem Volk Furcht und Respekt vor ihm cinzuflössen,

vollkommen erreichen, und gegen einen solchen Erfolg käme
ja die Bagatcllo von 20,000 Zechinen gar nicht in Betracht!
— Auf der andern Seile hofft Alibajou, des Cadi Ober-
aufschcr, ebenfalls, aus den Verlegenheiten und den dadurch
ihm abgenöthigten Versprechungen seines Herrn Nutzen zu
ziehen ,

indem er darin eine passende Gelegenheit erblickt,

Gentil-Pompeux (eines in Liebe für des Cadi's schöne
Tochter entbrannten Tambour-Majors) zärtliche Gefühle und
Wünsche, — an denen der würdige Oberaufscher, aus ge-
wissen, in seiner Tasche mit unwiderstehlicher Beredtsamkeit
wiederklingenden, vollwichtigen Gründen den wärmsten An-
theil nimmt, — dem heissersehnten Ziele entgegen

,
das

Liebespaar einander in die Arme und zugleich dem Cadi
in seinem Schwiegersohn den heisserschnten, allzeit schlag-
fertigen Beschützer und Retter zuzuführen.

Prügel, Geld und Liebe, diese drei scheinbar so

heterogenen Elemente — machen somit die Hauplhebcl der

ganzen Handlung aus. — Der Cadi findet indess die Vor-
theile des ihm von Birotteau gemachten Vorschlags kciucs-

weges so einleuchtend, um sich ohne Weiteres zur Aus-
zahlung einer so bedeutenden Summe zu verstehen; er ist

daher auf einen klugen Ausweg bedacht, der ihn in Besitz

des Zaubcrmiltels setzen und zugleich der Zahlungsverbind-
lichkeil entheben soll, und ist froh, diesen endlich in seiner

Tochter sich ihm darbiclcn zu sehen, die er dem Haar-
kräusler als Aequivalent für die verlangte Summe zur Gattin

zu geben beschlicssl! —
Diese Wendung der Dinge, die den Tambour-Major um

die Geliebte und dadurch Alibajou um den, für einen glück-

lichen Erfolg seiner, den Liebes -Angelegenheiten Gentil-

Pompeux’ gewidmeten Bemühungen bedungenen Lohn zu

bringen droht, führt jedoch auch für Birotteau sehr unan-

genehme Conflicte: — einerseits mit Virginien, einer

ebenfalls aus Paris eingewanderten Modistin, seiner seithe-

rigen „Flamme“, die ihm mit den Ausbrüchen ihrer eifer-

süchtigen Wuth, sich von ihm verralhen und um einer An-
dern willen aufgegeben zu sehen, arg zusetzt, — ande-
rerseits mit Gentil-Pompeux, der sich den „Räuber
seines Glücks“, den „verhassten Nebenbuhler“ je eher, jo

lieber und zwar durch ein Duell, vom Halse zu schaffen

bedacht ist, herbei; bis es Birotteau endlich gelingt, den

Doppelsturm durch die feierliche Erklärung zu beschwichti-

gen, dass er nie ernstlich an eine Verbindung mit Falima

gedacht, indem er keiner Andern als Virginien „sein Herz
geweiht habe.“ Ein lächerliches Quiproquo, welches da-

durch entsteht, dass Birotteau — in der Verblendung seiner

Wuth über die nunmehrige Vereitelung all' seiner hoch-

strebenden Pläne und Aussichten auf Ehrenstellen und

Reichthum — die, dem Tambour-Major nachträglich zuge-

dachten Prügel auf den, ihm in den Wurf kommenden Cadi

herabregnen lässt, führt endlich die Entwicklung herbei,

indem Birotteau öffentlich auf die ihm— ebenso — angetra-

geno Hand Fatimen’s verzichtet, Gentil-Pompeux statt seiner

zum Eidam vorschlägt, und der Cadi endlich, durch seine

neuesten Erfahrungen niürb gemacht, sich bereit erklärt, für

das bewusste, ihm Unverletzlichkeit zusichcmdo Gcheimniss

den verlangten Preis zahlen zu wollen, worauf Birotteau ihm
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feierlich das Arcanum quaeslionis, das nichts anderes ist, als

— ein Recept zu Löwenpomade, — überreicht, und Alles

mit acht französischer Selbst-Persifflage in den ironisch er-

habenen Scbluss-Cbor:

„Endlich werden enden

Alle unsre Leiden;

Alle Sorgen enden

Und sie bekrönt das Glück!

Preis ihm der dieses mäcbt'go

Zauberniiltel fand!

Jelit legen ferner wir

An den Cadi nicht mehr Hand ' 1 —
cinslimmt. —

Nachdem in den, der Mittheilung des Süjels vorange-

henden Erörterungen bereits der künstlerische Standpunkt

der Oper im Allgemeinen angedeutet worden, kann die

nun folgende Zergliederung nur die Aufgabe haben, die in

diesen Andeutungen enlhaltenen Aussprüche durch ein nä-

heres Eingehen in die Einzelnheiten zu begründen.

Der Componist des „Vcrruquicr de la regence“ und der

,/iouble echeUe“ hat sich bei der Composilion des „Cadi11

eben nicht in bedeutende Erfindungsunkosten gesetzt; seine

Partitur giebt sowohl hinsichllich der musikalisch-dramati-

schen Formen als der Gedanken selbst — mehr von

Belesenheit als von selbstständiger Productions-
kraft Zeugniss; und nach der naiven Unbefangenheit und

Ungcnirtbeit, womit er sich fortwährend fremden Eigcntbums

bedient, muss man ihn für einen entschiedenen musikalischen

Communisten halten, auf den sich füglich — nur umge-
kehrt — die berühmte Maxime des grossen Proudhon an-

wenden lässt; — „fe vol, c’est sa proprietc.'“ — Aber wie-

wohl hiernach das vorliegende Werk mehr nur als das

Product eines blos reproducirenden Talents, denn eines

eigenthümlich erfindenden Geistes, — mehr als das

Ergebniss der Routine, als der Inspiration — erscheint

und wiewohl cs sich demnach mehr durch Gewandtheit in

der Zusammenstellung und Benutzung des bereits Vorhan-

denen, als durch Originalität auszeichnet, so macht doch das

Ganze durch eine gewisse, ungekünstelte Natürlichkeit und

Anspruchslosigkeit, dio sich offen giebt, wie sie ist und

nicht mehr sein will, als sie den Umständen nach sein kann,

einen ansprechenden, jedenfalls mehr für sich einnehmen-

den Eindruck, als manche andere, derselben Nationalität an-

gehörende, gleichzeitige Erscheinungen desselben Genre’s,

welche durch gespreizte Absichtlichkeit und durch ihre pre-

tensiöse Haltung im ersten Augenblick verblüffen und Wun-
der! was Grosses und Bedeutendes erwarten lassen, ohne

doch — trotz allen gewallsamen Anläufen — diesen Er-

wartungen später zu entsprechen. —
Wie schon aus der bereits erwähnten Menge von Re-

miniscenzen zu schliessen, isl Einheit und Eigen thüm-
lichkeit des Styls gerade nicht die starke Seite der Oper,

indem die abwechselnde starke Benutzung der Landsleute
sowohl (Auber, Adam, Balfe) als der Italiener (Donizetti,

Rossini) — letztere indessen mehr in parodirend ironischer

Weise — sie zu einem wahren stylistischen Sammelplätze

gemacht hat.

Was weiter die musikalische Charakteristik an-

belangt, so ist — wenn sich das in diesem Punkt Geleistete

auch weder durch Wahrheit noch Tiefe besonders auszeichnet,

— doch wenigstens ein Streben darnach, namentlich in der

Zeichnung Virginiens und Gentil-Pompeux’ nicht zu

verkennen.
Vermag nun die Oper nach diesen Seilen hin auch nicht

höheren Kunslanforderungen zu genügen, so lassen doch,

neben der verständigen und geschickten Ausbeutung und

Bewältigung des musikalisch so wenig ergiebigen Stoffs,

sichere Beherrschung der Form, überhaupt zweckmässige

Anordnung und Behandlung dessen, was zum musikalisch-

dramatischen Mechanismus gehört, so wie endlich die durch-
gängige Berücksichtigung des melodischen Princips und dio

vorwiegende Begünstigung des Gesangs insbesondere jene
Mängel weniger hervortreten; ja, der zuletzt hervorgeho-
bene Umstand dürfte sogar nicht verfehlen, der Oper überall

eine mehr oder weniger günstige Aufnahme zu verschaffen,

welche letztere jedoch einigermassen von der Besetzung
und Ausführung abhängig sein möchte; indem der „Cadi“
zwar kein starkes, aber ein tüchtiges Persona), vor al-

len Dingen eine Coioratursängcrin di primo cartello und ei-

nen Basso cantante dito erfordert. Beide Fächer hat Tho-
mas ausserordentlich reich bedacht; namentlich die Partie

der erstem ist mit einem Passagen-Luxus, mit einem Auf-
wand von Fioriluren und Cadenzen ausgeslattet, der auch
den ausschweifendsten Forderungen launenhaft- wählerischer
und in diesem Punkt unersättlicher Coloraturheroinen vollste

Genüge leisten muss. —
Erster Act. Der höchst unbedeutenden, aus einzel-

nen Motiven der Oper mosaikartig zusammengesetzten Ou-
vertüre (A-dux l siUcgro) schiiesst sich eine Introduc-
tion (D-dur i) an, in welcher das zweite Tempo (y/n-

daiüino alla marcia) dessen halb starre, halb behutsam umher
tappende Haltung den, unter ungemeiner Vorsicht und gros-

ser Angst erfolgenden Auftritt des auf der nächtlichen Ronde
begriffenen Cadi und seines Gefolges entsprechend ankün-
digt, und das, die Nummer schliessende Morgengebet
des Muezzin, (F-dur J) das durch die, in Octaven von
Tenor und Bass unisono ausgeführte Melodie einen barba-
rischen, osmanischen Anstrich erhält, bemerkenswerlh er-
scheint.

Die darauf folgende „Sortita“ des „Tambour-MRjor“
bewegt sich durchaus in der, bei der musikalischen Dar-
stellung dieses hinlänglich bekannten, militairischcn Charak-
ters gebräuchlich gewordenen Phraseologie, und ist Zug für

Zug den zahlreichen, bereits vorhandenen Varianten dieser

stehenden Figur in der französischen Oper (vergl. Jolicoeur

in Auber’s Liebestrank, Sulpice in Donizctti’s Regi-
mentstochtcr, Toby in Adam’s Brauer von Preston etc.)

entnommen. Virginien’s, halb Naivetät, halb Koketterie
athmende Couplets, sonst durch ihren graziösen und hei-
tern melodischen Charakter recht ansprechend, möchten in

Bezug auf Eigentümlichkeit der Erfindung so ziemlich auf
gleicher Stufe stehen.

Das Duett (Nr. 2. D-dur. £) zwischen Virginien
und Birotteau hat das Verdienst der geschickten und ge-
fälligen, musikalischen Einkleidung des spröden Textinhalts;

auf hohem künstlerischen Werth kann es schon wegen der
darin herrschenden Ungleichheit des Styls keinen Anspruch
machen.

Gentil-Pompeux’ Arie (Nr. 3. G-dur |) fallt ganz und
gar wieder der, gelegentlich dessen Auftritts -Arielte bereits

gebrauchten Bezeichnung anheim; trotzdem wird dieser,

durchgehends nach der Schablone verfertigte Abklatsch äl-

terer Vorbilder, dieses musikalische „Ragout aus Anderer
Schmaus“, vermöge seiner electrisirenden Marschrhyth-
men, bei der Aufführung seine Wirkung kaum verfehlen.

In Betreff der Couplet’s Alibahou’s (No. 4. F-dur j)

dio ebenfalls wieder lauter längst bekannte, „alte, abgedro-

schene Phrasen“ zum Vorschein bringen, lässt sich der Ein-

wand machen, dass hier die Composilion die Situation Lügen
straff: insofern nämlich, als — während in der letztem von

Champagner-Gelüsten und ausschweifenden Berauschungs-

Projekten die Rede ist, — die Musik den Charakter der

höchsten Nüchternheit, die in Wahrheit weder von Spiri-

tuellem, noch auch nur von Spirituösem irgend was

verspüren lässt, behauptet.

Duett zwischen Aboulifar und Birotteau (No. 5- Et-dur'). •

Es gehört wirklich die eherne Stirn, die ganze edle Drei-

stigkeit und Nonchalance des Franzosen dazu, um derglei-

chen musikalischen Abhub und melodischen Abfall von an-

46 *

Digitized by Google



364

derer Herren Tische, wie in dieser Nummer dargeboten

wird, noch einmal aufzulischen. Tact für Tact lassen sich

hier die französischen und italienischen Muster, denen der

Componist, mit gänzlicher Entäusserung aller und jeder Ei-

genthümlichkeit, sklavisch gefolgt ist, und die zu bekannt

sind, als dass sich's erst verlohnte, sie namhaft zu machen,

nachweisen. Nichts desto weniger kann man nicht umhin,

auch hier das Geschick in der Combinalion und die, in der

Anlage wie in der ganzen Factur sich kundgebende bedeu-
tende Routine anzuerkennen. Von diesen, noch durch eine

sehr scharf rhythmisirte, ins Ohr fallende Melodik unter-

stützten Eigenschaften — und von der Situation — getragen,

dürfte sich auch diese Nummer über Wasser halten — ja

vielleicht • - denn beim Publikum ist kein Ding unmöglich

— selbst einen entschieden günstigen Erfolg davon tragen.

Das Finale (No. 0.) bietet, natürlich immer vom
Standpunkt leichter Conversalionsmusik betrachtet,

manche ansprechende Einzelnhciten dar. Es besteht aus

drei, durch Verschiedenheit der Tonart, des Tact’s und des

Tempo von einander gesonderten, grösseren Sätzen, inner-

halb welcher sich die Angelegenheiten und Interessen der

verschiedenen, bctheiliglen Personen — so zu sagen — der

dramatische Knäuel, natürlich und ergötzlich abwickcln, und
von denen die beiden ersten, theils durch rhythmisch scharf

bestimmte und vorwiegend melodiöse Haltung, theils durch

geschickte Disposition und selbstständige Behandlung der

einzelnen, sich frei und sicher bewegenden Stimmen sich

vortheilhaft bemerkbar machen. Schade nur, dass der. da-

durch erzielte, günstige Eindruck durch den Schlusssatz —
ein so frivoles und triviales Tanz- (Galoppaden-) Thema,
womit Thomas, gauz nach der bequemen und billigen Ma-
nier Auber’s, den weiter noch erforderlichen Gedanken-

bedarf zu decken für gut befunden hat —• fast verloren geht.

II. Act. Der Eröffnungschor der Sclavinnen Fatimen’s

(E-dur |) intcressirt durch eine gewisse, im Rhythmus be-

gründete, zuthulich hastige Beweglichkeit, ohne in der Er-

findung sich irgend über das Gewöhnliche zu erheben; —
eine Ausstellung, die in fast noch höhcrni Grade auf die

sich anschliessende kurze Cavatine Falimen’s (E, J) An-
wendung findet. Nirgends ein neuer, cigenthümlicher Zug,

lauter längst bekannte und bereits bis zum Uebermass wie-

derholte Alltäglichkeiten. —
Doch, was fragt das grosse Publikum nach diesem Ue-

belstande, wenn es anders einer ist? — Sehr wenig; trägt

es doch im Allgemeinen weit weniger Verlangen nach dem

Neuen, als man gewöhnlich annimmt. Letzteres ist ihm —
warum? bleibt ununtersucht — oft geradezu unbequem,

während cs gewisse, durch die Tradition geheiligte, „ste-

hende“ Wendlingen und Gemeinplätze, mit denen es gross

und — klug geworden, immer wieder gern hört und dar-

über etwa folgendermassen raisonnirt: „wenn wir nur un-

sere altgewohnten, lieben Terzen und Sexten haben, so

lasset uns genügen!“ — —
Das Duett zwischen Fatime und Gentil-Pompeux trägt

im Rhythmus wie in der Melodie und der mageren

harmonischen Ausstattung unverkennbar das Gcprägo

französischen Ursprungs. Auch die folgende grosse Arie

Virginien’s (No. 8.) verläugnct in ihrer Gesammtheil nicht

den Stempel ihrer Nationalität, wenn auch im Einzelnen sich

wieder die Beimischung fremder (italienischer) Elemente

bemerkbar macht. Dieser Ausbund und Phönix aller Bra-

vourarien, dieses Haupt-Schatzkästlein köstlicher Cadenzen,

eleganter Fiorituren und brillanter, raketenartig aufwirbeln-

der Passagen wird sich gar bald zum Lieblings- und Para-

destück, zum sogenannten chctal de bataillc aller stiftsfühi-

gen Coloralursüngerinnen von Trillers Gnaden erhoben sehen.

Das Trio (No. II.) zwischen Virginien, ßiroltcau und

Gentil-Pompeux, innerhalb dessen Verlauf sich die Cula-

strophe vorbereitet oder hier richtiger — der ganze Streit—

handel seiner endlichen und glücklichen Erledigung entgegen

geführt wird, erscheint als die ausgeführtesle und — in
mehrfacher Hinsicht unbestritten — bedeutendste Nummer
der Oper. Es zerfällt in drei grössere Abschnitte: ein Al-
legro ($), einen carrikirt-pathelischen Milteisalz von ganz
italienischem Zuschnitt und den, in Rondofomi gehal-
tenen Schlusssatz, — die alle drei, obschon in der Erfindung
untergeordnet, demohngeachtet in der Anlage, Einkleidung
und Behandlung ein entschiedenes Situationstalcnt bemerken
lassen. Von wahrhaft komischer Wirkung ist im Andante
die, einen gar hohen Ton anstimmende, oulrirte Tragik und
die, offenbar nur zu diesem Zweck slattfindcnde, parodi-
rende Anwendung gewisser, der neuitalienischen Schule
angehörender Favoritstcllcn — jener stehenden Gesangs-
phrasen, in denen sich das, bei den modernen Sängern so
beliebte „con abandono“ in seiner höchsten Glorie zu zeigen
pflegt. Ein solcher Sarcasmus in Noten, von verständigen,
gehörig Bescheid wissenden Sängern entsprechend ausge-
führt, dürfte der grassirenden Italomanie leicht einen em-
pfindlichem Stoss versetzen, als die gründlichste und schärfste
Kritik es je im Stande sein dürfte.

Im Finale (No. 11.) ist noch ein kurzes, allerdings
erst durch die Situation zu rechter Wirkung kommendes,
Duett (Aboulifar, Birotteau), und ein Ensemblesatz
(.D-dur >) — beide wieder ganz ä l’italienne gehalten —
hervorzuheben. Ueber die, hauptsächlich durch Auber
eingerissene Unsitte: — leichtfertige und vulgaire Tanz-
motive zur Unterlage von grösseren Enscmblcstücken zu
machen und dabei das Orchester das erste Wort führen,
den Sänger auf der Bühne dagegen — so zu sagen —
blosse Lakayendiensto verrichten — zu einer Art musi-
kalischem Statisten herabsinken zu lassen, — ist schon
gelegentlich des ersten Finale das Nölhige gesagt worden,
so dass hier nur erübrigt, auf die gegen den Schluss hin

stattfindende Wiederholung derselben aufmerksam zu machen.

C. Kostmaly.

Biographische Skizzen ans der Gegenwart,

mitgclhcilt von Otlo Lange.

CARL MOESER.
Carl Möser wurde zu Berlin am 24. Januar 1774 geboren.

Sein Vater, der hier Stahshautboist war, weckte zuerst das in

dem Sohne früh erkannte musikalische Talent, und bildete es nach

Kräften aus. Er unterrichtete den Knaben von seinem 5. bis 9.

Jahre selbst und brachte das junge Talent zu einer dem Aller

entsprechenden Keife. Schon in seinem 8. Jahre spielte der junge

Möser üflentlich ein Conccrl von Borglii und nachdem er inzwi-

schen eine weitere Ausbildung unter der Leitung eines geschick-

ten Kammermusikers empfangen batte, in seinem 11. Jahre vor

dem Könige Friedrich Wilhelm II. in Potsdam. Der Beifall, wel-

chen er hier bei dem kunstgcbildeten Fürsten erntete, war nicht

ohne Einfluss auf seine spätcro Laufbahn. N'ächstdem trat Möser

in die llofkapclle des Markgrafen von Schwedt, kehrte jedoeb,

da der Fürst nacli anderthalb Jahren starb «md das ganze, zum
Theil aus bedeutenden Talenten bestehende Thcalerpersonal ent-

lassen wurde, zu seinen Eltern nach Berlin zurück. Eine An-
stellung hei der Königlichen Kapelle in Potsdam musste mit dem
Jahre 1792 wenigstens einstweilen aufgegeben werden, weil der

König sich in dem mit Frankreich begonnenen Kriege an den

Bhcin begab. Während dessen trat Möser in den Dienst der

grossen italienischen Oper in Berlin, erhielt aber nach der Rück-

kehr des Königs von Neuem eine Stellung in Potsdam, wo die

Elite der Kapelle ihren Silz butte. Diese Zeit war in hohem

tirade einflussreich auf diu weitere Ausbildung dca bereits zur
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höchsten Vollkommenheit gediehenen Talents. In den QnarleUi,

welche täglich beim Könige gegeben worden und in denen der

König selbst das Violoncell spielte, wirkte Möser stets mit and

es ward ihm ausserdem die Auszeichnung, wöchentlich zweimal

dem Könige Coocerts vorzulragcn. Je sicherer und in jeder Weise

erspriesslicher för den Künstler dieso seine Stellung wurde, um

so mehr erweiterte sich die Aussicht für eine glänzende Zukunft

Dieser Stern der Hoffnung sollte aber durch ein zufälliges Ereig-

niss schnell und plötzlich verdunkelt werden. Möser unterhielt

nämlich ein inniges Liebesverhältnis mit einer jungen, reizenden

Dame von hoher Geburt. Dies wurde entdeckt, der junge Ro-

mantiker sofort des Landes verwiesen und unter Eskorte an die

Braunschweigische Grenze befördert. Man liess ihm nicht einmal

Zeit die nöthigen Effecten, Noten und sein Instrument mitzuneh-

men. Der Flüchtling ging nun nach Hamburg, wo während der

Rcvolulionskriege Violti und Rode lebten. Er fand bei diesen,

obgleich aller Empfehlung baar, die freundlichste Theilnahme und

Unterweisung. Täglich wurden Quartetts von Haydn und Mozart

gespielt. Einen unberechenbaren Einfluss übte namentlich Violti

auf den jungen Künstler aus, der jetzt erst in die Natur seines

Instruments eindringen lernte und sich eine ganz neue Spielart

und Bogenführung aneignete. Dann bereiste Möser England,

Schweden und Norwegen, gab unter grossem Beifall Concertc und

kehrte, nachdem Friedrich Wilhelm III. den Thron bestiegen und

ihm seinen Jugcudfehler verziehen hatte, im Jahre 1798 nach

Berlin zurüok, wo er seine Stelle als Solo-Yiolonist wieder ein-

oabm. Auf einer Kunstrcise im Jahre 1803 machte Möser Haydns

und Beethovens Bekanntschaft und spielte ihnen ihre Quartetts

vor. Während der Occupationsjahre Preussens hielt sich Möser

io Polen und Russland auf, wo er Ruhm, Gold und Pretiosen er-

warb. 1811 kehrte er auf seinen Posten zurück und ward 1812

Concertmeisler. Ein Jahr darauf eröffnetc er »eine berühmte

Abonncmentsquarlctts, zehn Jahre später wurde er Lehrer an der

König). lustrumenlal-Musik-Sehule, die noch jetzt unter seiner

Leitung besteht. 1825 ernannte ihn der König zum Musikdirektor.

Mit der Feier seines 50jährigen Dienstjubiläums im Jahre 1841

wurde er Kapellmeister und 1848 mit dem rolhen Adlerorden vom

Könige Friedrich Wilhelm IV. decorirt. Noch heule erfreut sich

der 73jäbrige Künstler-Greis einer rüstigen Gesundheit und gilt

für einen sorgsamen Pfleger der Kunst, geehrt als Lehrer und

Förderer alles Schönen und hoch geachtet von seinen zahlreichen

Schülern und Freunden.

Geben wir zu diesem kurzen Lebensbilde noch einigo An-

deutungen, die uns mit dem Wirken und dem Einfluss dieses

Manocs auf das Kunstleben kritisch bekannt machen sollen. Möser

ist ohne Zweifel unter den deutschen Violinisten derjenige gewe-

sen, der sich die französische Schule nnd Vortrags-Methode zu-

erst aneignctc. Auch dürfte ihm ein wesentlicher Antheil an den

Verdiensten zugeschrieben werden, welche das deutsche Violin-

apicl Rode, Kreutzer und Baillot verdankt. Die Eigen-

tümlichkeit seines Vortrags bestand wohl vorzugsweise in einer

kräftigen Bogenführung, dio denn auch auf seinen Sohn Au-
gust Möser (geh. den 25. Dec. 1825) übergegangen ist. Dieser

hat bereits in drei Weltlhcilen als Virtuose Epoche gemacht und

befindet sich gegenwärtig in Südamerika. Beide, Vater und Sohn,

theilen eine gleiche Umsicht und Kenn miss, das was sie leisten,

zur Geltung zu bringen, nnd so ist natürlich, dass der Ruhm und

dio Pretiosen, welche einst der Vater in Russland und Polen sei-

nem Talente zuzuwenden verstand, in fernen Welltbeilen auch

dem Sohne zufallen. Das wesentlichste Verdienst Mosers besteht

aber neben seinem Virtuoscnlalent darin, den Sinn für klassische

Musik in Berlin durch Einführung der Quartett- und Sinfonie-

Musik angeregt und die Aufführung deutscher Meisterwerke auf

diesem Gebiete bis zu einer hohen Stufe der Vollendung gebracht

zu haben, so dass Mendelssohn und Tauber! auf diesen

Grundlagen erfolgreich weiter bauen konnten. Als Lehrer nahm
Möser jedenfalls eine hohe Stellung ein. Ist auch gegenwärtig

das Institut der Orchester-Musik-Schule von geringer Bedeutung,

da man an die Leistungen eines Greises nicht die Anforderungen

zu machen berechtigt ist, welche der rüstige Mann befriedigt, so

oölhigt cs uns doch hohe Anerkennung nnd Dank ab, wenn wir

sehen, wie das Institut sich von einem kleinen Anfänge (es zählte

zuerst G Schüler) bis zu GO Schülern hinaufarbeiten konnte. Eine

grosse Anzahl von den gegenwärtigen Kammermusikern ist ans

dieser Schule hervorgegangen; zu ihnen gehört euch der zeitige

Kammermusikus Zimmermann, dessen Quartclltabende als eine

Fortsetzung der Mösersehen betrachtet werden können. Obwohl
Möser zwei Yiolinconcerte, drei Ouvertüren, Fantasicen, Varia-

tionen u. a. für Violine geschrieben hat, so steht das musikalisch-

schöpferische Talent, wie dies auch aus dem ganzen Bildungs-

gänge des Künstlers erklärlich ist, in keinem Verhältnis zu den

vorhin bezeichnetcn Verdiensten, die ihm den ehrenvollsten Na-
men uotcr den Musikern der Gegenwart geben.

Berlin.
ünslkallaehe Revue.

Die Aufführung der Jessonda von Spohr hatte für das

musikalische Publikum, mehr noch für das rein künstlerische, in-

sofern ein besonderes Interesse, als Herr Kapellmeister Dorn mit

ihr den Direclionsslab an unserer Oper zum ersten Male in dio

Hand nahm. Ursprünglich war zu diesem Zwecke der Oberon

bestimmt; allein die Hcrbslnebel verfinstern unsern Sängern dio

Kehlen, so dass schon seit Wochen das Repertoir alle Augen-
blicke Aenderungen unterworfen werden muss. Hr. Kapellmeister

Dorn ist nicht nur der musikalischen Welt überhaupt, sondern

auch aus früheren Zeiten her den Berliner Kunstfreunden bekannt,

so dass soine musikalischen Leistungen und seine Befähigung als

Dirigent kaum eines die neue Stellung einleitenden Berichts be-

dürfen. Wir begrüssen ihn mit Freuden und hoffen von seinem

Einfluss auf unsere musikalischen Thealerznslände das Beste. Wie
er seine Stelle am Directionspulle das erste Mal ausfüllte, darüber

zu urtheilen ist schwierig. Man erwäge eine Oper, die den Mit-

gliedern der Kapelle so in den Fingern sitzt, und einer wie tüch-

tigen Kapelle; ein Künstlerpcrsonal solcher Beschaffenheit, dass

ohnehin dem Dirigenten, ein Bewusstsein der eigenen Kraft, bei

einem Debüt zu geben veranlasst ist: wie sollten diese Conjunc-

turen nicht günstig sein! Der Prüfstein ist und bleibt immer ein

neues Werk, oder ein alles, das neu geschaffen werden muss.

Dass der Dirigent seinen Blick überall hat, dass sein Ucberbliclc

einen wohlthuenden Eindruck bervorruft, haben wir als Gesammt-

resultat unserer Beobachtung anzurühren. Die Oper selbst ging

gut von Statten, was die theatralischen Leistungen betrifft. Die

Besetzung war die bereits bekanute und erwarben sich namentlich

Fran Köster und llr. Mantius den entschiedensten und allge-

meinsten Beifall.

Das erste Auftreten der Lucilio Grahn, deren beflügelte

Tanzwellen sich in diese Blatter nicht verirren dürfen, wurde mit

einem Concert eingeleilet, das zwar einer besondere Kritik nioht

bedarf, dem wir jedoch einige Worte der Anerkennung nicht

vorenthaltcn dürfen. Das Concert war eigentlich ein Lücken-

büsser; an derselben Stelle hätte auch ein Lustspiel oder sonst

etwas Aehnliches stehen können. Darauf war denn auch der

Zuschnitt desselben berechnet. Frau Köster, die gemüthvollo

Vcrkündcrin deutscher Klänge, mussto sich in die phresenvolle

Tragik der „Gnadenarie“ hüllen, der sio dennoch ein ihr cigcn-

thümliches Leben cinzuhauchcn verstand, das in einem lanlcn
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Beifallslurm
,
der, was bei einem Theater- Concert zu den sallen-

aten Ereignissen gehört), die bereits abgetretene Künstlerin noch

einmal forderte, Frl. Keilberg gab dem melodievollen Genius

Mozarts in einer Arie aus Figaro Ausdruck durch volle und wohl-

klingende Töne. Herr Slahlknecht II. phanlasirte brillant und

ansprechend auf dem Violoncell, und so rollte endlich nach dieser

Introduction der Vorhang zu den Willy's auf, worüber hier na-

türlich nichts weiter xu berichten ist.

Auch ein Concert selbstständigen Charakters brachte die lau-

fende Woche. Eine Concertsängerin aus London, Frl. Anna van
Millingen licss sich im Hotel de Russin bören, xwar vor einem

kleinlich leeren Saale, aber doch nicht ohne gerechte Anerken-
nung. Die Miss bcsitxt eine liefe Allstimme, die in den untern

Tonlagen an die Albooi erinnert, wenn auch sowohl hier wie

überhaupt das ausgezeichnete Material noch zu keiner vollkom-

menen Abrundung gelangt ist. ln theils italienischem, Iheils deut-

schem Gesang legte sie Proben ihrer Gesangsbildung ab. Vor
Allem muss auch bemerkt werden, was namentlich aus Schuberts

„Wanderer“ sichtbar war, dass die Sängerin mit Gefühl und
Ausdruck singt und den Charakter eines Musikstückes aufzufasseu

versteht. Unterstützt wurde das Concert durch übliche Füllslücke,

an deren Ausführung sich Violine (Hr. Grünwald) und Violon-
cell (Ur. di Dio) belbeiliglen. 4 ft

Correspondenz.
Ende September.

Da unsere „Goethefeier“ hauptsächlich musikalisch war,
werden einige Worte darüber in diesen Blättern wohl am Platze

sein. Am 28. August selbst war eine sehr schlechte Aufführung
des „Tasso“ im Burgtheater, die einzige Huldigung, die man dem
bedeutungsvollen Tage brachte. Um nun dio volle Tbeilnahmo
Wiens an dieser Sakularfeier zu vertreten, vereinigte sich ein

kleines Comitc von Künstlern und Schriftstellern (Uebbel, Barth,
Schwindl, Dittenbcrger) um eine grössere Nachfeier des

Festes zu veranstalten, an welchem keine grössere Stadt Deutsch-
lands unbelheiligt geblieben.

Den künstlerischen Thcil des Festes bildete eine grosse mu-
sikalisch-dramatische Akademie im Hofopernlheater, die mit einem
Prolog von Friedrich Hebbel eröffnet wurde. Dies tiefsinnige,

gedankenreiche Gedicht bietet nicht allein seinem inneren Gehalt
nach Etwas von dem gew ohnten Prolog rernab liegendes, sondern
bahnt eine ganz neue Richtung der Gelegenheilspoesie an, indem
es im Gegensatz zu der bisher Üblichen unbedingten Apotheose
wesentlich kritisch ist. Hr. Slaudigl halte sich Schubertsche
Composiiioneu Goethescher Texte gewählt, von denen ihm der
„Schwager Kronos * 1 am Besten gelang. Mad. Hasselt sang die

Lieder Clärchcns aus der Egmoutmusik. Die beiden Beelho-
vcn'scben Ouvertüren zu Egmont und die „in C“ machten Anfang
und Schluss und giugen uuter Esser's Leitung vortrefflich.

Der dramatische Theil der Akademie bcstaud in einer Sce-
nenreibe aus „Faust“, worin die Vorstellungen der Mad. Hebbel
als (Gretchen) und llaizinger (Martha) sowie der Hrn. Löwe
(Faust) La Roche (Mcfisto) und iierzfeld (Schüler) einen

langentbehrten Genuss gewährte. Hr. An schütz deklamirte den
„Zauberlehrling“, Frl. Neumann die „Legende.“ —

Nucli dem Schluss der Akademie, deren ganzer Ertrag einer

„Gocthestiflung“ an der hiesigen Malerakademie gewidmet wurde,
versammelte sich ein grosser Kreis von Verehrern Goelho's zu
einem glänzenden Festmahl im „Casino“. Staatsmänner, Künstler
und Künstlerinnen, Schriftsteller, Bankiers u. a. satsen in bunter
Mannigfaltigkeit neben einander; die Minister an der Seite der
Schauspielerinnen sitzend, waren ein hübsches soziales Simbol

!

Die Festreden waren spärlich, von Bedeutung nur Baucrnfolds

gewandtes Gedioht; hingegen boten die Vorträge eines wohlge-

Qbten Männerqoartetls eine sehr angenehnto Unterbrechung. Möge

dies erste soziale Fest nach langen und argen Stürmen den An-

fang einer neuen freudigen Zeit bezeichnen! £. H.

Feuilleton.

Am 4. November,
dem Todestage Mendelssohn's legten demselben io der Mor-

genfrühe die Mitglieder der Akademie für Männergesang, den

Zoll ihrer inuigen Verehrung auf das sinnvoll geschmückte Grab.

Beethoven's Marsch „auf den Tod eines Helden“, für Trompeten

von Wieprecbt eingerichtet, und von einem vollständigen Chore

geblasen, geleitete die Sänger von dem Eingänge des Halle'schen

Friedhofes, ganz wie vor zwei Jahren, nach der heiligen Stätte,

die das seltene Geschwisterpaar Felix und Fanny in ihrem

Scboosse birgt. Die Feier sollte keinen Uogewcibten herzubrin-

geu, deshalb war dieselbe bis zum Abend vorher gehcimgehalleo.

Nor die Verwandten des Gefeierten, dessen Witlwe, sein Bruder

und sein Schwager waren davon benachrichtigt und sic erschienen

sämmllich, was wohl ohnehin geschehen sein würde. Alle kamen,

um einen grossen Mann zu ehren. Wessen bedarf es hierbei

weiter, als dass wir uns um sein Grab stellen. Da überkommen
uns von selber die Gedanken, mit denen man einen solchen feiern

mag. Der Töne Macht, welche sich dazu gesellt, schwebt über

den Hügeln, wie der Odem Gottes und verkündet laut: „Aofer-

stch'n wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh'!“ Zum Tröste

derer, die daran glauben, erklang das Miserere des grossen,

kunstvorwaodteu Meisters, womit dieser dereinst in Wien bestattet

worden.

Ein schmuckloses, nicht eben hohes, Marmorkreut, mit Na-
men, Geburts- und Todestage, nach einer Zeichnung Mendels-

sohn's, welche er einmal zufällig, spielend gleichsam, entworfeo,

und nach der er sich ein Denkmal gewünscht halle, neben einem

Obelisken oder altarortigeu Steine, in den ausser gleicher Angabe

die Worte Eichendorrs: „Gedanken gehn und Lieder bis zum

Himmel“ eingegraben: dies sind die beiden Grabzeichen des be-

wunderten Gescbwisterpaarcs. Den eben gedachten Worten ist ia

Noten die Weise beigegeben, welche die begabte Schwester Men-

delssohu's an ihrem Todestage gesungen. Bekanntlich wandte sich

auch dessen Schwanensang der Muse eben desselben Dichters zu.

Die Denkmäler sind mit einem gusseisernen Gitter in der freund-

lichen Weise eines Gärtchens, wie hier üblich, eingefriedigt.

Nie aber verlässt der, welcher dies schreibt, den heiligen

Ort, ohne noch des ehrwürdigen Fasch nahegelegene Ruhestätte

zu besuchen. Eine kleine Pforte führt alsdann in einen benach-

barten Gotlcsgarlen, wo der phantasicreicbe iloffmann und der

unvergleichliche Chamisso den ewigen Frieden schlummern.

FL G.

^adiricIWcii.

Berlin. Das „Orchester“ theiltaus einem New-Yorker Briefe

folgendes mit. „Die ersten Wochen, als wir in Now-York waren,

ging es uns sehr schlecht; mit Conzertgeben ist in Amerika nichts

zu machen und kann datier auch kein stark besetztes gutes >iu—

sikclior, welches nur Conzcrte geben will, bestehen, was sich

dadurch am augenscheinlichsten beweist, dass selbst Joseph
Gungl, der uoter dem wenigen hiesigen musikliebenden Publikum

schon im Voraus einen grossen Namen hatte, so schlechte Ge-
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schäfte gemacht hat, dass sich sein 30 Hann starkes Chor, nach-

dem es die meisten grossen Städte der vereinigten Staaten mit

fast gleich ungQnstigem Erfolge besucht halte, auflösen musste,

und Gungl mit noch 7 Hann seines Chors wieder noch Europa

zurüekgekehrl ist“. Wir erlauben uns aus authentischer Quelle

zu berichtigen, dass nicht die schlechten GeschäAc, die Gungl

gemacht, ihn bewogen, seine Capelle bis auf 7 Mann zu reduci-

reo, sondern im Gegentheil die guten Geschäfte seine Musikanten

den Conlroct brechen licss, welchen die Ehrenmänner in Berlin

gemacht und durch Erpressungen von Gungl verlangten, was ih-

nen nicht rechtlich zusland, ein Contract aber in Amerika keine

Gültigkeit hat, und Gungl so die pflichtvergessenen nicht gesetz-

lich zwingen konnte, bei ihm den Contract auszuhalten. Die Ne-

mesis hot auch einige dieser Leute bereits erreicht, die obdachlos

die Strafe ihrer bösen That büssen.

— Labitzki hat ohne besonderen Erfolg Concerte im Eroti-

schen Garten gegeben, auch einmal in Potsdam gespielt und begiebt

sich jetzt nach Hamburg. Seinem Orchester liess man Gerech-

tigkeit wiederfahren, indessen machten seine uninteressanten Pro-

gramme und seine neuesten Compositiooen keinen Effekt.

— Die Tochter unseres wackeren Zschiesche ist in Magde-

burg engagirt, wir wünschen dem Theater zu dieser Acquisition

Glück.

Frankfurt a. 0. Am 5. Novbr. zum erstenmal wiederholt

das Thal von Andorra von Halövy. Diese von einzelnen grösse-

ren Bühnen durch die nicht ausreichenden Mittel bisher noch

nicht gegebene Oper wurde hier bei uns unter der Direktion

Leo's in Scene gesetzt, mit einem Personal wie es den Ansprü-

chen der Oper vollkommen genügte. Dazu gehört aber auch ein

Mann wie unser Leo, der eben soviel Sachkenntnis* mit Muth und

Kunstsinn verbindet, ja wir nehmen nicht Anstand, einzelne Par-

tbieen wie zum Beispiel Stephan (Hr. Hirsch) Salurnin (Hr. Bcnda)

mit den Vorstei lern grosser Bühnen in die Schranken treten zu

lassen. Frl. Podolski sang die Mairosc mit edlem schönen Aus-

druck und wusste ihrer Bolle das richtige Colorit zu geben, Frl.

Meyer ist eine brave Georgette mit einer eleganten Coloratur,

llr. Schneider singt den Lejoyeux ganz brav und Hr. Schmid
bringt dem Jaques eine gute Stimme zu, nur wünschen wir die

Auffassung des ersteru etwas leichter, dem letzteren ein etwas

rascheres Spiel, dem Ensemble überhaupt im Gauzen ein rasche-

res Tempo, und dio Oper wird einen noch günstigeren Erfolg

haben als sie in dem gut besetzten Hause und vor dem viel ap-

plaudirenden Publikum heut fand. Die Decoration und Ausstat-

tung sind für eine kleine Bühne überraschend gut.

Aus Schlesien. Unsere Provinz ist in jüngster Zeit um
ein gutes Orgelwerk reicher geworden. Die Stadt Sprottau hat

in ihrer evangelischen Kirche die schadhafte und unvollständige

Orgel durch den dasigen Orgel-Baumeister Iske mit einem Ko-
stenaufwnude von beinahe 2000 Thlr. repariren und bedeutend
vergrössern lassen, so dass das Werk jetzt in drei Manualen und
einem Padalc 45 klingende Stimmen zählt. Der Bau wurde von
dem Musik-Direktor Tschirch in Licgnitz im Aufträge der Kirchen-
Behorde revidirt, und sprach sich derselbe über die Ausführung
des Baues im Ganzen belobigend aus.

Breslau. Nachdem uns Bilsc mit seinem trefflichen Or-
-chcster verlassen, und der glänzende Erfolg, der seine hiesige

Anwesenheit belohnte, bestätigte was wir ihm prophezeit, sind
die Concerte der Theuterkapellc der Sammelplatz unseres mnsik-
liebcnden Publikums, wo an den Conccrtagen sich Alles drängt
und nach dem Wintergarten wogt, um als Hauptgewinn einen
Stuhl zu erlangen. Die Theaterkapelie verdient für ihren Eifer,
mit dem sie ihrem Dirigenten, Hrn. Concertmeister Blechs,
°gt, und den anstrengenden Theaterdienst mit den Proben
und Aufführungen dieser vorzüglich gut ausgeführten Concerte
'ercinigt, die vollste Anerkennung.

Stettin. Sonntag den 21. d. Mts. wurde das neue Schau-

spielhaus mit „Kgmont“ eröffnet. Der Vorstellung voran ging

ein dramatisirler Prolog, und eine „Festou vertüre“ von Hugo

Seidel (Deutschland, kennst du ihn?) — Mau stützte wobl hie

und da einigermaassen Ober diese etwas absonderliche Wahl,

verhielt sieh indess ruhig, en attendant. — Der Erfolg jedoch

hat jenes anfängliche Befremden nur zu sehr gerechtfertigt er-

scheinen lassen. Man war allgemein indignirt über die Taktlo-

sigkeit der Direktion, statt — wie cs bei solchen Gelegenheiten

üblich — ein bedeutendes, der Bedeutung der Feierlichkeit ent-

sprechendes Werk eines anerkannten Meisters vorznführen, die

Bühne mit einer solchen Schülerarbeit, im eigentlichsten Sinne

des Worts, zu eröffnen, über welche sich ohne Ausnahme alle

hiesigen Blätter gleich ungünstig haben vernehmen lassen. Von
den letztem hat namentlich die Ostseezeilung den Nagel auf den

Kopf gelrofTcu, die sich über das Machwerk folgcndermassen gc-

äussert hat: „Der Compouist der „Festouvertüre“ habe sich zwar

zwischen zwei oder gar mehrere Stühle gesetzt, es jndoeb io

keinem Style bis zur Originalität zu bringen vermocht.“

Hierdurch erscheint von selbst und aufs gründlichste alles das wi-

derlegt, was manche willfährige Zeitungen (z. B. die Spenersche

und die deutsche Theater-Zeitung) von dem „günstigen Erfolge“

des „talentvollen Componisten“ za fabeln beliebt haben.

Graefeoberg. Der berühmte Pianist Th. Doehler weilt

hier zur Kur, und seine sehr zerrüttete Gesundheit ist fast voll-

kommen wieder hergestellt, so dass wir uns der lloffonng hinge-

ben können, diesen wackern Künstler noch jlänger erhalten zu

sehen.

Elberfeld Wegen der stark grassirenden Cholera ist das

Theater anf einige Zeit geschlossen worden.

Hamburg. Jenny Lind sang in Haydn's Schöpfung am

8. Novbr. im Stadtlhealer die Parthie des Gabriel und der Eva,

die übrigen Soli's wurden von den llrn. Ditt, Schüllky, Lin-

demann und Wurde ausgeführt. Wir werden die ausserordent-

liche Küustleriu noch einmal Gelegenheit haben zu hören, und

zwar am 15. d. Mts. in einem Concert zu Gunsten eines jungen

vielversprechenden Taleutes, der zwölfjährigen Pianistin Nanette

Falk, um durch dessen Ertrag zur weiteren Ausbildung derselben

beizulragcn.

Schwerin. Die Intendanz macht bekannt: Durch die im

Billet-Verkaufs-Burcau gemachten Bestellungen auf Entree-BiileU

zur Vorstellung am 8. d. M. (Thal von Andorra) sind in 459

verschiedenen Bestellzetteln, 1593 Bidets bestellt worden. Da

aber die erste Rang-Logo nur 140, die zweite 118, Parquet 186

und Parquet-Logen 64 Plätze enthalten, daher nur 533 Plätze

Bidets ausgegeben werden können, so müssen 1055 Bestellungen

unberücksichtigt bleiben.

Oldenburg. Unsere ehemals im besten Rcnomce stehende

Oper ist jetzt so schlecht beschaffen, dass sie mit kleinen Ope-

rcltchen sowie einzelnen Scenen aus grösseren Opern in Coslüm

vorgelragen, ihr Dasein fristet.

Cassel. Wir verfehlen nicht, auf zwei interessante Neuig-

keiten, welche demnächst bei C. Luckhurdl hier erscheinen , auf-

merksam zu machen, nämlich vier Duette für Sopran und Tenor.

Op. 78 von R, Schumann, und ein Wcihnachtsalbum von C. Czerny.

Beide Werke dürften sich zu Festgaben besonders eignen.

Leipzig. Der grosse Beifall, welchen die schwedische Sän-

gerin Frl. Henriette Nissen bei ihrem ersten Auftreten im hie-

sigen Abonncmcntconccrl fand, bat sich im gestrigen Concert,

wo sie zum zweiten Mal sang, wo möglich noch gesteigert, er

wollte nicht enden, als sie zum Schluss noch schwedische Lieder

am Clo vier zum Resten gab. Durch ihre Mitwirkung, deren wir

uns für einen Theil des Winters zu erfreuen haben werden, er-

halten die Concerte diesmal ein besonderes Interesse, welches das

Publikum gestern durch einen so zahlreichen Besuch anerkannt
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hat, wie er seil Beginn der Saison noch nicht slallfand. Frl.

Missen ist eine Sängerin von aussergewöhnlicher Begabung,

schöne Stimmmittel und vorzügliche Schule vereinigen sich mit

einem poetischen, scclenvoll belebten Vortrog, sie zeigte dies

besonders gestern in der herrlichen Kirchen-Aric von Stradclla

(componirt 1G67), wie sic in der grossen Arie aus den Purita-

nern mit einer Fülle aller nur denkbaren Gesangsfertigkeitcn in

geschmackvoller Weise glänzte. Wir haben noch selten eine

Sängerin der Buhne, welche Frl. Missen doch eigentlich ist, solche

Triumphe im Concertsaal feiern sehen. Dabei ist Alles edel, nichts

forcirt oder herausfordernd, Frl. Missen ist eine Künstlerin.

— Die Proben zu Saloman's Oper „das Diamantkreuz“

haben bereits begonnen, die interessante Persönlichkeit des hier

anwesenden Componisteu trägt dazu bei, die gespannten Erwar-

tungen, mit welchen man der Aufführung entgegensicht., zu ver-

grössern. B. S.

Dresden. Der Gesangverein Orpheus wird nächstens

Mangold'* Hermannsschlacht aufführen.

I Wien. Am Todestage Mendelssohn'* wurde die „Atha-
lie“ in den Mendelssohn-Bartholdy Abenden zu einem wohltbäli-

gen Zwecke aufgeführt, leider nur am Clavier, wodurch ein

grosser Tbeil der Wirkung verloren ging. Die Zwischenreden

wurden von dem Hrn. Eduard Devrient gehalten, Hr. Prof.

Fiscbhof und Ur. Bartsch hatten die Leitung des Ganzen

übernommen.

Darmstadt. Unsere Bühne wurde mit Flotow's Martha er-

öffnet, welche hier zum erstenmal zur Aufführung kam und viel

Beifall hatte. Hierauf folgten baldigst Adam's Operette: die

Scbweizerhütte und Donizclti's Lucia di Lammermoor, sowie Lu-

crezia Borgia. -Der rübmlichst bekannte Componist und Capell-

meister Witt aus Pcsth hält sieb schon längere Zeit mit dem

Plane umgehend, ein grosses Concert zu geben, bei uns auf, da

aus der projeclirten deutschen Opcrunternchmung nach Brüssel,

wozu er engagirt war, nichts geworden ist.

Paris. Bis diesen Augenblick ist das Interesse für die neue

Halevy'sche Oper „la fee aux Roses“ im Steigen, die Häuser

sind stets gefüllt, der Beifall ein aufrichtiger. Mit der 28. Vorstel-

lung ist der Prophet wieder erschienen mit demselben Glanze und

Erfolge, wie bei seiner ersten Darstellung. Charlotte Grisi

bleibt hier und mit ihr dos Ballet. —
Ein Engländer Macfarren bringt uns eine neue Oper, der

ein guter Ruf vorangeht. Wir werden nächstens über die nähe-

ren Details berichten.

— Wie fruchtbar die hiesigen Opern-Componisten sind, be-

weist, dass nach Halevy's Oper: die Roseufee, weiche sehr ge-

fallen, jedoch nicht den Succes erleben wird, als das noch immer

auf dem Repertoire sich beOndende Thal von Andorra, bereits

eine Oper von Adam: der Torrcador mit sehr viel Glück in der

Opöra comique gegeben worden, während gleichzeitig die grosse

Oper von demselben Componisten eine Operette mit Text von

St. Georges studirt, ebenso wird auf selber Bühne eine grosse

Oper der Altmeister Auber und Scribe vorbereitet.

Barcelona. Im Laufe des Winters wird der Prophet bei

uns gegeben werden.

Constantinopol. Die Eröffnung des Theaters, welches im

vergangenen Jahre brillante Geschäfte gemacht hat, wird in den

ersten Tagen des November stattfinden. Zur Eröffnung wird Jo-

hanne d'Arc von Verdi cinsludirl. Der Impressario hat sich be-

müht, eine noch bessere Truppe berzuslellen als im vergangenen

Jabre.

Verantwortlicher Hedactcnr Gustav Buck.

Musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

jVEUE MLS1KALIEN
Novallate Mio. 14.

von B. Schott’» Sdliueu in Mainz.

Beyer, F., Bouquet de Mclodies. No. 19, La Fillc du Regiment.

No. '23, Le Prophete, ä 17$ *gr.

, Repertoire des jemies Pianislcs, Cah. 23. Le Prophete, 12$ sgr.

Cranier, H., Potpourri». No. HB, Le Val d'Andorre. 15 sgr.

Gottaehalk, »., La Savano, Bnllade creolc. Op. 3 15 sgr.

X.eeur|ienl!er, A., 3 Pelilcs Fantaisies sur Jerusalem (1 Lom-
bardi.) Op. 134. No. 1. ä 3. ä 121 *gr.

Lenioine, II., Bagatelle sur un thiine de Kosellen. 12$ sgr.

ITIsarrnlllioii
, La Couronne de roses, Valse brill. (färb. Vignette.)

15 sgr.

IHtimnrd, Marino Falicro, Le Kuban bleu," Souvenir de Lyon, Qua-

dnlles, ä IO sgr.

Onhorne, fc. La Pastorale, Bluelte, Op. 74. 12$ sgr.

, La belle nuit, Nocturne. Op. 75. 10 *gr.

Kupp, A«, Polka ans der Oper: Das Wunderwnsser. 5 sgr.

gehearrr, C., Polka aus der Oper: Macbeth, 7$ sgr.

NrhulholK, J-, Chanson de Pnysans de Boheme. Op 25. 12$ sgr.

Fell, VV. II , Lc Gondulier, Homance. Op. 2B. 12$ sgr.

Cratiier, II., Potpourris ä 4 nmins. No. 22. Linda di Charno-

nix. 25 sgr.

Drlrelnldl, J. ,
Fantaisie sur des Airs ecos, pour Flüle avcc

Piano. Op. 51. 1 thlr. 5 sgr.

Emmer, H., 3 Mädchenlieder von Geibel, für eine Singst. Op. 28.

17$ sgr.

— —
, 3 Lieder für eine Singst, mit Pfto. und Horn- oder Violoncelle-

Bcglcitung. Op. 29. 1 thlr. 10 sgr.

Flstcher V. 1», 0 armes Vaterland ,
für Tenor oder Sopran mit

Plte, oder Guitarre. 5 sgr.

Lenz, E., 3 Gedichte für 2 Singst, und Pfte. Op. 43, 20 sgr. Dito

einzeln 1. ä 3. ä 7$ sgr.

ObertliAr, C., Der stiere Blick (The evil eyc). Ballade für eine

tiefe Singst. 20 sgr.

Mteyrlmchcm l.led „Hoch vom Dachstein an“ für eine Singst.

5 sgr, für 4 Munnerst. 12$ sgr.

Ein sehr gutes

Violoncell
steht billig zu verkaufen. Näheres beim Kleidermacher

Herrn Berger, Kronenstr. 57, 2 Treppen.

Verlag von Ed* Hute & <». Uoelt ((4» Hock, Kiinigl. Hof- Musikliändlcr), Jägerair. No. 4'2., — Breslau, Schwcidnitzerstr. No. 5

Stettin, SchuUen&tr. No. 340.

Ornok voo J. PtUcb Id Berlin.
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Inhalt t Hniniionen (Du Welkeoklnd. Senn», alt PUnefortebcgUttung. OnUmohUlelwa). - B.rlln (Musik.li&cba Hera«). - CoVr.spoad.nx
(ttraaikorg). - P.uUl.toa (Unart'» Pwtrat». - KaebrlobUB. - «Mtkalla.li-ntUraiUch.r Au.lg.r.

Itccensioneii.
Das Wolkenkind.

Oper von Jk • Emil Tltl. Clavier-Auszug von» Componislen. Wien, Diabelli. 255 S. 14 fl.

Das ist kein freudiges Geschäft ein Werk anzuzeigen,
das nur im .Schwachen, nicht im Grossen, ein Spiegelbild
der Zeit ist. Wenn von unsrer Zeit gilt, dass in ihr nicht
Baum sei, mit Lippen zu fechten und mit süsser Versbal-
ladenträumerei die Luft zu verunreinigen : so sind die mei-
sten Werke der schönen Kunst, wie unter andern das vor-
liegende, ein offenbares Zettgniss ftlr die Wahrheit jenes
Spruches. Wf

ir leugnen damit nicht, dass einzelne hohe
Begabungen sich auch durch trübe Tage hindurchwinden, ja
dass ein Stern lebendiger Dichtung seihst heute nicht er-
blichen, wie er leuchten soll bis ans Ende der Welt. Unter
so lebenwirkende Töno möchten wir z. B. die schöne, bis-
her zu wenig beachtete Oper „Prinz Eugen“ rechnen,
von Gustav Schmidt, wo ganz int Sinne der Zeit, und
doch über demselben, ein achtes Volkslied die Quelle neuer
schöner Lieder und einer wahrhaft lebendigen, heiteren,
dramatischen Gestaltung geworden ist. Und dass sonst noch
hehre Töne klingen aus allen germanischen Urianden, von
Wurden her in die alle Heimath hinab tönend, ist noch ein
Trost. Mögen nur Gade und Lindblad durch frühen
Huhm nicht zu sicher werden und ihr köstlich Erbe ver-
zetteln 1

Dagegen diese „romantisch-komische“ Oper? SieM weder romantisch noch komisch, sondern eine dürftige
Wiener Zauberposse, Abbild des Abbildes aus glücklicherer
Zeit, ein allerletztestes Zeichen kindischer Fröhlichkeit, fern
von dem Adel und der Gesundheit, dio einst selbst die
schwächeren Gebilde dieses Kreises auszcichnete. — W'ir

mögen kaum eine so rein verneinende Kritik beginnen, und
thun cs nur, eben weil eine Zeilmabnung in dieser verfehl-
ten Thorheit liegt und weil einige allzeit fertige Federn
auch diesem opusculum ein allzeit fertiges Lob ertheilt
haben.

Und wenn wir selbst das massig Gule anerkennen, das
der Anfang der Ouvertüre bietet, gleich zerslört es die
Trivialität der folgenden Themen! Man höre:

Adagio p. 4.

Allegro p. 5.

3
TT

£ 3 !

*

H m ,

.ÜJEE
,

-

7 »

r

p— —

H

P" 1

t*

Und aus diesen dürftigen Allegroaclcn wird 10 lange Cla-
vierseiten — ä tf Zeilen! — hindurchgcarbcitct, themalisirt

und schemalisirt und geschwatzt; W'as die Ouvertüre ssgt,

ist klar, nämlich Niehls. — Der Text ist nicht vollständig

beigegeben; doch crrälh man aus den einzelnen Stücken,
dass Azurine das Wr

olkcnkind auf die Erde gesandt wird,

„zur Prüfungszcil“, wie ihr Vater, der Geisterkönig, sagt:
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Eis Jahr magst du bei Menschen leben,

Und bleibt dein Herr von Liebe rein,

Sollst wieder himmelan du schweben,

Aul immer (!) denn unsterblich sein.

Engel Elva führt sie in Sternengeleit hernieder, nicht

ohne einen moralischen Abschietlsgesang vom Himmel:

-#r

f=£=5/*=i—

£

“«fr! I
1

"yl

L ^ X-Jü
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Wie~die Schwalbe schnell im Fluge ihre Jungen lullet ein,

eben so will or „im Erdenleben ihr Führer sein.“ Der

Sicherheit wegen hat sie einen Talisman bei sich, der sie

aus menschlicher Verführung reiten möge. Fischer Rudi

indess gewinnt ihre Liebe durch eine Flasche Wein
,

wie

Pluto dio Proserpina mit Aepfeln; er gewinnt den Talisman,

Elva ist betrogen, und siehe da — Alles läuft gemächlich

ab; dio Kindsköpfe freuen sich, dass es eine Lust ist: Elva

desgleichen vom Rheinwein überwältigt (S. 232), wird durch

den Talisman in Rudis Hand beseitigt; von Rache der Göt-

ter keine Spur, aber auch überhaupt nicht von wahrer

Liebe.

Dieses Gerippe ist nun mit allerlei Arien behängt, die

in die Schablone gemalt für ein eintägig Dasein reizend

genug sein mögen. Dio melodische Art beruht auch hier,

wie wir früher oft schmerzlich auch bei Besseren unserer

Zeit beklagt, in müden Sekundenschritten, zuweilen durch

einen Ouin'enstich und Oclavenschrei erleuchtet; Prochsche

Factur, bekannte Gänge, Futter fürs Pulver der Moden-

journnle. •

Wir treten auf die Erde — vorerst ohne die Himmli-

schen — um einzukehren bei Fischer Rudi: der ist fidel

wie ein GrasafTc, soll vielleicht naiv sein, was man so „un-

schuldig“ nennt:

Mlz==Z=t=Pl —j;
i»
* -* ~~srä a t ^“11

Ein Fischer ist tu

—

^

“jeder Stunde gar froh und aufgeweckt.

Rudi’s Vater, Waldmann, verweist ihm seine Fröhlichkeit

in einem trockenen Tone, den man wahrscheinlich in Wien

für humoristisches Gepolter hält:

g=i=a Mi r.t-

i

da *ieh mich, deinen Vater, an; mir bracht' die

,

Beirath Geld.

Andanthw
fP.'-’fHL 'nun!

Sonne, breite Strahlen auf die

3==>l

Erde wärmend aus!

Das klingt wirklich elwas nach Gosang; leider dauerte nur
sehr kurz, uin in das Fahrwasser der Flachheit heimzukeh-

ren; der Coulisseu-Abgang ist durch das hohe C (c) be-
zeichnet.

Elva findet sic wieder: folgt ein obligates „Schlum-

merlied“ (S. 87):

wobei, wie bei den vorigen „Ariosis“ und sonslweiligen

Cantilenen, gar nichts zu verwundern ist, als die unermüdlich

triviale Begleitung, die fast immerwährend orgelpunclirt, als

wenn’s ein Conlrabasso ripieno ausgedacht hätte, um Dinte

und Colophonium zu sparen.

Rudi gewinnt ihre Liebe und den Talisman; beide

geberdun sich läppisch nach dem ersten Kusse: folgt als

Abglanz des entzückten Fischers eine Sekundcnschleife:

Tü-
=£=d==*- ztzi

Tr
AufSehnxuchts -bangen senkt hernieder dein

9
milder

r
Strahl des Himmels Ruh.

Diese Sekunderei kommt Einem vor, wie ein hölzern Ge-

länder, dran man sich hält, um nicht in den Abgrund der

Melodieen zu purzeln.

Recht niedlich melodisch ist dor Chor: „0 welch eia

Tag der Freude“, wenigstens unbefangen volksmässig und

ohne Kränklichkeit, wenn auch ohne Tiefe:

Erscheint hierauf Canlor Haselnuss von Appenzell

nebst seiner Tochter Acnneli (sic! statt schwäbisch ,,Ae n—

nel“); beide gehen auf die Freite gen Zürich mit folgen-

dem erquicklichen Andante con moto:

Aach Zürich isl's von Appenzell ein schönes Stückchen Weg.

Darauf Examen der „naiven“ Aennel ;
durch den Braut-

vater; ein sehr flaues Terzett, dessen neckischer, trüge-

rischer Inhalt im Textbuch, nicht in den Tönen zu finden.

Azurine im einsamen Kämmerlein, während cs draus-

sen regnet und stürmt, singt und rccilirct etwas in

„grossem Genre“, d. h. mit Iremoli, schwebenden alh-

menden Geigen u. s. w., wo das Hauptslück die sentimen-

tale Arie:

-ft S m— ta
4—-

—

f— wu

—

r—r— r r
fH Wir dürfen weder den Leser noch das Papier länger

auf die Probe stellen, um am Einzelnen zu zeigen, dass so

etwas im Zeitalter Schumonn’s, Hillcr’s und Chupin’s möglich

war. Was komisch drin, ist der plappernde Text; die grös-

seren Ensembles sind mit Contrabass-Rolhstift geschrieben;

ein paar hübsche Flitter wie der „Mädchenchor“ (S. 162)

oder der rothnäsige Cantor- Humor (S. 180) blicken da-

zwischen ohne zu glünzon. Die Zeit gereut Einem und das

schöne Papier. Wir hätten der Sache keine Aufmerksamkeit

gewidmet, wenn cs nicht instar omnium geschehe dem Zei-

tungsspuk entgogen.

Emden, Ende October 1849.
Dr. Eduard Krttgcr.
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GcsSnge mit Pianofortebegleitunff.

Emil Naumann, Acht Lieder für eine Singslimme

mit Begleitung des Pianoforle componirl. op. 4. Leipzig

bei Breitkopf und Härtel.

Der Componist, der Enkel des berühmten Naumann,

bat sich neuerlich auch durch eine grössere Arbeit, ein

Oratorium, dem musikalischen Publikum bekannt gemacht.

Das vorliegende Liederheft giebt in den acht Liedern Zeug-

niss von einem recht anziehenden Talent auch für diese

Gattung der Composition. Es ist namentlich anzuführen,

dass der Componist meist nach einem kernigen Ausdruck

der Worte strebt, also den Inhalt zu erfassen sucht und

dennoch den gesanglichen Bedürfnissen Bechenschaft trägt.

So hat die erste Romanze „Bergesstimme“ von Heine ei-

nen volksthümlichen und zugleich höchst sangbaren Aus-

druck. Das zweite Lied von ähnlichem Charakter scheint

uns zu bewegt im Rhythmus, um den elegischen Zug des

Gedichts angemessen zu treffen. Goethe’s „An dio Thören

will ich schleichen“ zeichnet im Allgemeinen dio Stimmung

des Gedichts. Wir würden aber den Charakter des Harf-

ners aus dem Zusammenhänge anders aufgefasst haben. Es

lässt sich in dieses Gedicht durch Töne unendlich viel hin-

einlegen. Eigentümlich ist die „Winterreise“, obwohl wir

in dieser Auffassung von Fr. Schubert noch schärfere

Ausprägung und romantischere Färbung kennen. W as wir

oben vom Harfner sagten, gilt auch von „Philine“, zu deren

melodischer Sclbstäusserung eine Einsicht in den W'ilhelm

Meister, unserm Gefühle nach, einen anderen Weg vorge-

zcichnet haben würde. Doch ist Alles, was der Componist

liefert, eben recht sangbar und gemütvoll, ohne dass sich

gerade eine besonders hervortretende Richtung in den Er-

findungen ausspräclie.

A. Lindner, Sechs Lieder für cino Singslimme mit

Begleitung des Pianoforlo in Musik gesetzt, lUtes Werk.

Hannover bei Nagel.

Leber des Componisten Befähigung für die I.iedercom-

position ist schon öfters in diesen Blättern anerkennend ge-

urteilt worden. Er scheint sich eino eigentümliche Rich-

tung, die jedoch keineswegs mit der heut zu Tage bei

Einzelnen auftrclenden, barocken Sentimentalität zusammen-

läuft, bilden zu wollen. Ein Grundzug der Lindner’schen

Lieder ist Frischo und Feuer und eine, wenn auch noch

wicht zu reinem Ebenmaass ausgebildete, so doch nach

selbstständiger Durchdringung der Melodie strebende Be-

eleilungsweise. Nach dieser Seite hin ist besonders das

irste Lied von Heine „Ich lieb eine Blume“ interessant auf-

gefasst. Derselben Art der Behandlung schlossen sich

freilich auch noch andere Lieder an, z. ß. „0 weisst du

was den wilden Schwan von Geibel“. Andererseits kommt

der Componist aber doch auch auf neue Gedanken, in denen

sich die bczeichnelen Momente charakteristisch verweben, so

ln dem Liede: „Das Geheimniss.“ Ucberall hält er den

gesanglichen Gesichtspunkt im Auge und genügt damit ge-

wiss einer der wesentlichsten Forderungen.

Curl O. r. Graedener, Vier Lieder für eine

Singstimme, mit Begleitung des Pianoforte. Hamburg bei

‘ Jowien.

Talent für dio Liedform ist vorhanden. Wie weit das-

selbe sich zu einer Mannigfaltigkeit des Ausdrucks explici-

ren kann, lässt sich nach den vier Liedern nicht beurlheilen.

Dio erste und zweite Nummer fallen in der Gliederung der

Melodieen ziemlich genau zusammen, wenn auch die ersto

in
J, die zweite in ® Takt aufgeschricben ist, so dass, wollte

man die letztere auf den J Takt zurückführen, sich eine

grosse Verwandtschaft zwischen beiden herausstellen würde.

Für sich betrachtet aber ist namentlich das erste Lied sehr

hübsch erfunden, geschickt ausgeführl und höchst gesangbar.

Die Sechszehntheil Figur, welche sich durch die Begleitung

hinzieht, giebt der Melodie einen schönen Charakter von

Scliwermuth. Heine’s: „Ich hab iin Traum geweint“ scheint

uns verfehlt, wenigstens glauben wir, dass der Text eino

viel liefere Auffassung zulässt.

Carl Haslinger, Liederschwalben von C. Corry, in

Musik gesetzt für eine Singslimme mit Begleitung des

Pianoforte, Wien bei C. Haslinger.

W'arum dio Gedichte „Liederschwalben“ heissen, ist

nicht recht abzusehen, da in ihnen weder oine Beziehung

zu dem gebrauchten Bilde, noch ein innerer Zusammenhang

ersichtlich ist, der dieses erklärt. Es sind vier Lieder ver-

schiedenen Charakters. Der Componist, durch seine höchst

gemüthliche und einfache Auffassung der Texte wohl be-

kannt, bleibt auch in dem vorliegenden Hefte seiner Natur

getreu, die sich nur zuweilen, wie anch sonst schon be-

merkt worden
,

in eine zu sinnliche Schilderung und Aus-

malung einlfisst und dadurch dem Grundton des Gedichts

zu nahe tritt. Wir möchten dies vorzugsweise von dem

zweiten Liede sagen, dem der Componist theils in dem

Wechsel der Tonarten, theils in der ganzen Auffassung ei-

nen zu weiten Kreis angewiesen hat.

Otto Ocrke, Sechs Lieder für eine Singslimme, mit

Begleitung des Pianofortc, Minden bei Fissmer.

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob diese

Lieder einer allen Zeit und Richtung angehören. Der Com-

pouist begleitet in folgender Weise:

Oft schKesst sich allerdings auch die Begleitung noch an

die Melodie oder bildet sich einen freien, unabhängigen

Gang; auch wollen wir auf diese Einzelheiten überhaupt

kein Gewicht legen, denn das Alte ist eher das Bessere als

das Schlechtere. Allein vieles erscheint doch so, als ob

man es schon oft gehört hat, und wiederum ist Manches

da, dem wir eine gewisse Eigentümlichkeit nicht abspre-

chen können; ausserdem liegt in den Melodieen meist ein

hübscher, ansprechender und gemütvoller Sinn. Die Aus-

gabe ist in Octav -Format veranstaltet und deshalb nicht

ganz bequem.

Edgar nvannsfeldt, Marie, Gedicht von E. Jamnski

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforle, Ham-

burg bei Jowien.

Die Composition scheint uns in der Anlage und Aus-

führung verfehlt zu sein. Die Triolen-Rbytmik und der

s Takt passen zu dem Texte nicht und trotz der sicht-

lichen Bestrebung, etwas Besonderes zu liefern, wird man

von dem aphoristischen Charakter des Liedes mehl recht

r>rwärmt.

C. Hfiscr, Gebet, Liederkranz, Sammlung auserlesener

Lieder und Gesänge, mit Begleitung des Pianoforte. Cas-

sel bei Luckhardt.
47 *
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Eine Einzelnummer aus der oben bezeichneten Samm-
lung;. Dio Musik entspricht dem Text, ist würdevoll und
sangbar.

Unterrichlliches.

c. II» Brunner, Clavierschule für Kinder, oder An-
weisung zum Pianoforlcspiel für jugendliche Schüler,

Leipzig bei Siegel und Stoli. Zweite, stark vermehrte

Ausgabe.

Bei einer Vergleichung dieser Clavierschule mit den
altern oder auch manchen kürzlich erschienenen stellen sich

an dem Werke keine neuen Vorzüge heraus. Es lässt sich

nur so viel sagen, dass dio Regeln für die angegebene
Altersstufe passend und leicht verständlich mitgetheilt wer-
den. Dem entsprechen auch die für diu elementarsten

Stufen des Unterrichts mitgetheilten Beispiele und der An-
hang von 26 Uebungsstücken, theils zu zwei, theils zu vier

Händen. Bei dem überreichen Material, welches gerade für

den Unterricht im Clavier>piel vorhanden ist, wird es dem
geübten Blick des Lehrers nicht schwer werden, für jeden
bestimmten Zweck des Unterrichts einen entsprechenden
Leitfaden zusammcnzuslellen.

Johanna Kinkel, Anleitung zum Singen, Uebungen

und Liedchen für Kinder von drei bis sieben Jahrea

Mainz bei Scholl’s Söhne.

Es ist ein eigentümlicher Gedanke, Kindern von drei

bis sieben Jahren eine Anleitung zum Gesänge zu geben,

der, so zu sagen, schulgerccht ist. Yon sieben Jahren be-
ginnt gemeinhin überhaupt erst eine Unterweisung in dem
was zur Wecknng der inneren Kräfte des Kindes dienen

kann und man thut wohl, diese Entwickelung so weit wie

irgend möglich hinauszuschieben, da der Körper ein we-
sentliches Vorrecht auf den frühesten Altersstufen behaupten

soll. Die Klangorgane des Kindes im Aller von drei und

vier Jahren anders als durch Sprechen und Schreien in

Thäligkeit zu setzen, dem Laute eine künstliche Grenze zu

ziehen ist nicht naturgemäss. Keinenfalls dürfte man vor

dem sechsten Jahre damit auch nur einen Versuch wagen.

Yon da ab singen allerdings die kleinen Knaben und Mäd-
ehon in der Schule wie ihnen der Schnabel gewachsen ist,

und das scheint uns eben recht. Nun wäre cs freilich ganz

erspriesslich ,
wenn da die Lehrer (meist sind sic musika-

lisch nur sehr oberflächlich gebildet) durch Ueberreizung

des Organs, unrichtige Auswahl von Liedern u. a. nicht

nachtheilig einwirklen; wenn sic sich mit dem bekannt

machten, was nicht bloss dem Sinn und der AufTassungs-

fahigkeit, sondern auch den gesanglichen Mitteln der Kin-

derkehle entspräche. Hiezu kann die vorliegende Anlei-

tung dienen und sie enthält ein treffliches Material. Dio

Herausgeberin, auch durch sonstige musikalische Arbeiten

schon vorteilhaft bekannt, hat namentlich eine ganz hüb-

sche Auswahl von Melodieen zusaimnengeslellt, die sich

einem kindlichen Musiksinne vorteilhaft anschmiegen. Man
erschrecke nicht, wenn wir sagen, dass hier Melodieen

von Mozart, Fr. Schubert, Donizelti u. a. Vorkommen, sie

sind sehr hübsch gewählt und die allerliebsten Kinder-

texto werden mit Lust und Liebe gesungen werden. Die

Studien nach den italienischen Notennamen scheinen mir hie

und da etwas zu viel zu verlangen und selbst über den
von uns angenommenen Standpunkt weit hinaus zu gehen.
Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass dieso An-
leitung nicht für Schulen, sondern zum Privalgebruucho sich

eignet. Der Lehrer wird am Clavicr sitzen und das kind-

liche Gehör mehr durch Vorsingen und Vorspielen als
durch einen förmlichen Unterricht zu bilden haben.

Otto Lange.

Berlin.
Ulnilkalliekc R e v n t,

In der Italienischen Oper war die Aufführung des Don
Juan am 14. d. M. gewissermassen ein Probestück für die Beschaf-
fenheit des diesjährigen Personals und zugleich ciu Maassslab, den
die Kritik an die Leistungsfähigkeit desselben überhaupt anzulcgctt

berechtigt ist. Ein Meisterwerk, so vollendet nach allen Seiten

musikalischer Kunst, giebt freilich viel zu denken und viel za
fordern; die Darstellung eines solchen aber führt nos auch di»

Künstler in ihrem ganzen Sein und Wesen vor und das Unheil

wird ein um so klareres, seihst wenn man den ganzen Bildungs-

gang der italischen Kunst aus heutiger Zeit berücksichtigt und
darnach nöthige Billigkeit obwalten lässt. Wir meinen, dass der

Don Juan nie vollendet gegeben werden kann, weil alle Figuren

des Werks von tiefster Bedeutung sind, sowohl nach ihrer Stel-

lung in dem Gedichte wie ganz besonders nach der genialen

Auffassung des Tonschöpfers und ein Ensemble von Künstlern,

dos über dem Werke steht, wie hier durchaus erforderlich, ein

achtes Wunder der Well wäre. Daher lässt sich die wunderbare
Composition immer nur nach einzelnen Seiten bcurtheilen, wohin

gerade das künstlerisch-bedeutendste Gewicht fällt und man ist

im fiebrigen befriedigt, wenn aus der Darstellung und Behandlung

des Ganzen der musikalisch- architektonische Bau erkannt wird

und die Künstler Einsicht und Verstand an den Tag legen. So
neigt sich meistens das Urtbcil auf die Hauptfiguren Juan und

Anna und man fasst cs nicht oder geht darüber hinweg oder

spricht wohl ein Todesurtheil über die Leistung aus, wenn gerade

jene Figuren etwas zurück, andre hervortrclen. In dem Falle

befinden wir uns gegenwärlig. Bei den Italienern cxcellirl diesmal

die tragisch-sentimentale aber dennoch sinnlich leidenschaftliche,

in dieser Bedeutung fast nie erkannte oder verstandene El vir«,

Sgra. Penco macht aus dieser Rolle, was wir noch fast nie ge-

sehen bähen: eine leidenschaftlich glühende Spanierin, die von

dem unwiderstehlichen Unhold nicht lassen kann; die zu Zorn

und Bache entflammt wird, die bei dem geringsten Anscheine,

den lieben, theuern Bösewicht wieder auf den Weg der Liebe

zurückgeführt zu sehen, in Sehnsucht und Unglück verschmilzt. Da«

Colorit ihrer Stimme, dio seelenvolle Innerlichkeit sagt der Aof-

gnbe ganz besonders zu und die schwachen Töne in den Mittel—

lagen treten in ihrer Unzulänglichkeit nicht hervor. Solcher

Elvira gegenüber lässt man sich eine passive Donna Anna wohl
gefallen. Der Gegensatz, welcher sonst in einem umgekehrten

Verhältniss der Personen erscheint, ist wenigstens vorhanden.

Nur wünschten wir uns Sgra. Fiorenlini nicht so antik-plssliscb.

Von der leidenschaftlichen tntroduction möge abstrahiri werden;
auch erkennen wir an, dass die rccitaiivische Erzählung von dem
nächtlichen Ucbcrfall nicht ohne Feuer vom Stapel lief, weiter

aber wünschten wir das uaiv-gcmülhliche Wesen der Künstlerin

an dem Werko inniger betheiligt. Allerdings klingen die vollen

Glockeotöne recht schön, besonders wenn ihnen technisch-richtige

Einsätze vorangehen und ein lang gehaltener Ton, welch ein

Material bietet er dar und endlich die Erscheinung! Man kann

schon begreifen, welches Interesse Don Jusn für sic hegte. Aber

sie nicht für ihn und so wäre die geistvolle Auffassung lloffmsnns

auf den vorliegenden Fall nicht gerade anwendbar. Denn Sgr.

Delia-Santa besitzt keinen Humor, keine göttliche Wohlge-
lumhhcil, die grosssrtig in die sinnliche Macht des Fleisches sich
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hineinversankt. Seine Stimme, «eine Art zu liegen, möchte schon

genügen. Er ist der erste Don Juen, der beim Chempagner tra-

gisch wird. Recht gemülhlich dagegen erscheint uns das länd-

liche Paar Mazzoielti und Dogliotti, während Leporello in

dem bekannten Calalano einen »war etwas derben aber doch

charakteristischen Repräsentanten hat. Die Ensembles gelingen

grossenthcils recht gut, und verdient die Darstellung die rege

Theilnahme des Publikums. Die erste Aufführung war bis auf den

letzten Platz besetzt. O. L.

Zur Geburtstagsfeier Ihrer Uajestät der Königio wurde io der

Garnisonkircbe von der Singakademie und der Wieprocht-
schen Euterpe ein neues Oratorium „Christus der Friedens-

bolo“ von Emil Naumann unter der Leitung des jungen

Componisten aufgeführt, iir. Emil Naumann ist der Enkel des

berühmten Dresdener Naumann und zeigt sieb in diesem Werke

seioes berühmten Vorfahren würdig. Er ist ein Künstler, dessen

wir nach der vorgofübrlen Arbeit mit entschiedenster Anerken-

nung erwähnen müssen und dein wir für sein späteres Schaffen

ein durobous günstiges Prognoslikon stellen können. In diesen

Blättern ist bereits von Dresden aus über dies Oratorium ausführ-

lich berichtet worden. Wenn wir uns in unserra Urtheile den

von dorther ausgesprochenen Ansichten fast ganz anscbliessen,

so geschieht dies in vollster lleberzeugung nicht nur nach dem

Eindrücke, welchen die Aufführung in uns hervorgerufen, sondern

auob nach einer Einsicht in die Partitur des Werkes, ilr. Nau-

mann offenbart in seiner Arbeit zunächst eine Sachkenntniss, Fleiss

und Geschmack, Eigenschaften, die wir bei einem Componisten

seines Alters in dem Grade und ganz besonders in heutiger Zeit

nicht häufig aotreffen. Es erfreut jedesmal, einen juogen Künstler

auf solchem Wege zu finden. Lieber die ursprüngliche Schöpfer-

kraft, in wie weit dieselbe auf originellem Grunde beruht, zu

welcher Freiheit sie sich entfalten kann, das möchte sich nach

einem einzigen Werke, wenn es auch von Umfang ist, niohl ohne

Weiteres beurtheilen lassen. Aber wir haben in dem Künstler

jedenfalls ein Talent vor uns, das der höchsten Beachtung werlh

ist und dem wir eine glückliche Laufbahn zu wünschen nicht un-

terlassen dürfen. Allerdings lehnt er sich an Vorbilder, an treff-

liche Heister an. Vor Allem ist bemerklicb, dass er seinem

Lehrer Mendelssohn viel verdanke Auch Händel ist als Vorbild

erkennbar. Nirgend aber uehmen wir oine sklavische Nachahmung

wahr, vielmehr hat er die Meister sludirt, ihro Kunst und ihren

Geist in sich aurgenommen uud eigentümlich verarbeitet. Den

Hauptfehler des Werkes verschuldet Ilr. Naumann nicht. Es ist

schon in dem Dresdener Bericht mit Recht ausgesgrochen worden,

dass die epische Breite des Gedichts, eine Zusammenstellung nach

Bibelworten, die Figuren zu keiner eigentlichen Ausweitung kom-

men lässt. Wir verlangen von dem Oratorium zwar keine welt-

liche Dramatik, aber eine innerliche Handlung, dio auf den indi-

viduellen Gegensätzen religiösen Lebens und christlich inniger

Anschauung beruht. Diese musste durch das Gedicht gegeben

werden. Ein so geformtes Gedicht würde den Componisten noch

zu einer lebendigeren Entfaltung seiner musikalischen Schöpfer-

kraft geführt haben und auch unser Uriheil zu eiuer bei Weitem

eindringlichem Entschiedenheit abschärfen. So viel Warmes und

Gemütbvollcs die Arien und Recilativc darbieten, gerade die Solo-

parlieen erscheinen abgeschwächt durch den Mangel an Charak-

teristik, die den die Handlung fortspielenden Personen hätte

müssen gegeben werden. Dagegen will uns der Chor vollendeter

erscheinen, weil in ihm der Componist gewissermaassen Erlio-

lungspunkle fand nach einer Handlung, die doch eigentlich keine

ist. Hier gerade zeigt er Einsicht und weiss einen Standpunkt

eiuzunehmen, durch den er entschiedene Wirkungen erzielt Der

„Chor der Reuigen“ der Schlusschor, gehören zu den besten

Arbeiten, die die Neuzeit auT diesem Gebiete hervorgebracht hat.

Ebenso dürfen Arien wie „Sei getrost“ nnd „Liebe deinen Näch-

sten“ wegen ihrer innigeu Färbung wohl beachtet werden, wenn
auch Mendelssohn in dieser Art der Auffassung eigentümliches

und höher dasieht. Die Instrumentation ist discret, nicht über-

laden und zeugt von Studium und Sachkenntniss. Obwohl allo

Kunst des Satzes in dem Werke angewendet worden, der Cora-

ponist also gezeigt bat, dass er etwas weiss, so erscheint sein

gediegenes Wissen doch noch nicht in dem Maasse individualisirt,

dass ein bestimmter Styl erkennbar wäre. Dies soll ihm durchaus

nicht als ein Tadel angeschrieben werden. Die Selbstständigkeit

wird sich herausarbeiten, und so begleiten wir das Werk mit

allen Zeichen der Anerkennung, die es vielfach verdient. Leider

liess die Aufführung Manches zu wünschen übrig. Vor Allem

wäre eine dem Raum entsprechendere stärkere Besetzung der

Chormassen und eine im Ganzen glücklichere Besetzung der Solo-

parlieen zu wünschen gewesen. 0. L.

Die zweite Smfonie-Soiröe hat uns die aweite Sinfonie

von Beethoven gebracht, wie die erste die erste. Wir werden

also, scheint es, (auch aus mathematischen Gründen, da zwei

Punkte die Richtung einer geraden Linie bestimmen), in der dritten

die dritte, u. s. w. bis zur neunten hören, was alle andern

sohönen musikalischen Aussichten, die sich uns dadurch eröffnen,

ungerechnet, auch die darbietet, dass dem ersten Cyclus von

sechs Soireen, sich noch ein zweiter von dreien anschliessen

wird. Unter solchen erfreuenden Bürgschaften für die Zukunft,

kann man getrost im Winter vorwärts schreiten, der uns durch

sein mildes Wetter-Vorspiel vielleicht ein desto härteres Haupt-

drama vorbereiten will. Doch lassen wir die Zukunft, gehen wir

zur Gegenwart zurück. Cherubini's Ouvertüre zu Ali Baba,

in ihrem glänzenden und cigenthümlichen türkischen Coslüm,

Mozart's G-mu/i-Siatooie, und Weber's Ouvertüre zum

Freischütz, waren die Begleiter Beethoven's. Sage mir mit

wem du umgehst, ich will dir sagen wer du bist; dieses Crite-

rium lietse sich auch an die Gruppirung dieser Musickslücke legen,

wären sie nicht so allgekauoi. Gegenwärtiger Berichterstatter

war, nicht durch das lieblichste Conccrl — das Locomotiv-Flauta

Solo — verhindert, ein Anfangs -Hörer zu sein. Er musste

sich mit einem G-moli- Abschnitt und dem Uebcrrest genügen

lassen. Alle seine Musikfreunde bestätigten es ihm, und die Aus-

führung der späteren Stücke desgleichen, dass die der Ali-Baba

Ouvertüre, uud der gesammlen Sinfonie von Mozart eine meister-

hafte gewesen, so meisterhaft wie noch keine jemals früher. Ueber-

haupt rückt das Orchester, namentlich in dieser Aufgabe immer

vorwärts; weniger bemerken wir cs, die beharrlichen Hörer, als

Fremde, die, noch mit dem Klang der Pariser Conservations-

Concerto im Ohr, plötzlich zu uns treten. Ein geistvoller Musik-

kenner, der jüngst in Paris gewesen, io Berlin aber seit mehre-

ren Jahren keine Musikaufführung gehört, urtheilte: In der me-
chanischen Ausführung mag man im Conservatoir noch etwas
weiter sein; der Aushaucb der Seele, der ächte, tiefe Aus-

druck dieser deutschen Musikschöpfungen aber ist hier reicher,

seelenvoller. — ln der That bestätigte sich das nicht nur in der

wiederholten Freiscbütz-Ouverlürc, sondern noch mehr in

Beethovens Werk voll göttlichster, jugendfrischer und jugend-

gesunder Erfindung. Die Energie des Forte und Fortissimo ist

cs allein, die uns noch nicht ganz ausreicht. Eine Verstärkung

der Violin-Baloillone, vielmehr des gaozen Quarlclt-Quarrüe's,

dieser lnfantcriemassen des Orchesterheeres, wäre uns noch wün-

schenswerlb. Die schwere und leichte Cavallerie der Binse-

Instrumente, von der Flöte bis zum Fagott und allenfalls der

Trompete, und die Artillerie der Posaunen, Pnukcn, evcnlua-

litcr grosse Trommel- und Tamtam - Morlier - Paixhans, bleibt

uns sonst immer noch zu sehr im Uebcrgewicbt, d. h. s teile n-

weis, wo die Masse die Masse balaucircn soll. — Dürfen wir

Einzelnes hervorheben, so wollen wir deo wundervollen, melodi-

schen Hauch vorzugsweise rühmen mit dem der Eingungs-Ilornsals
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der Weberschen Ouvertüre rusecfnhrt wurde, und die zerle Fär-

bung des Adagios der D-dur Sinfonie. — Dies dünkt uns das

Beste, und das Beste ist der Feind des Gaten; allein das Gate,

nämlich alles Uebrigr, blieb und bleibt denn doch gut, und zwar

sehr gut, sogar vortrefflkch. L. IieUslab.

Correspondenz.

Stmaabiirg, im Oetuher.

So wie in vielen namhaften Städten die Zcilverhältnisse un-

rorlheilhafl auf die musikalischen Zustände wirken
, so haben wir

auch hier, namentlich durch die Entbehrung der deutschen Oper,

in den Sommermonaten seit zwei Jahren diesen Zustand empfin-

den müssen, indem die französische Bühne, obgleich seit 5 Jah-

ren mit 35,850 Fr. subvenlionirt, dennoch während der 5 Som-
mermonate geschlossen bleiben musste. Erst am 2. September

konnte das seil dem 1. April geschlossene Theater unter der,

dem llrn. Ilalanzier-Dufrenoy für das Thealcrjabr 1849—50 fort-

gesetzte Concession, wieder eröffnet werden.

Von der vorjährigen Gesellschaft behielt er die treffliche

erste Süugerin Bonvoust, sowie den Bassisten d'Hooguc bei.

Die übrigen Opern-Mitglieder haben so eben, nach ihren drei

Antrittsrollen, ihre Probe glücklich bestanden, und sind durch die

Abstimmung der Abonnenten ohne Ausnahme (eine Seltenheit)

angenommen worden. Dahin gehören und verdienen empfohlen

zu werden: die llll. Löon Fleury erster, und Bouvard zweit-

erslcr Tenorist; letzterer erreicht ohne Anstrengung mit Brusl-

stimmc a uud h. Er ist ausgezeichnet in der Rolle des Cspit.

Lcjoycux in dem Thal von Andorra. Ferner die 1IH. Lovenda!
zweiter Teuer, uud Cabel Bariton; die Damen Blaes erste, und
Boucher zweite Säugcriu, Troy und Hess Mütter, u. s. w.

26 Choristen.

Die Direktion bat blos die Verbindlichkeit, die komische

Oper, ausser dem Schauspiel und Vaudeville, aulführen zu lassen.

Die Zeit wird lehren, über welche neue Werke wir zu berichten

haben werden.

Indessen leben wir der Hoffnung einer glänzenden Zukunft

für unser Theater, eines der schönsten in Frankreich, dessen

Anbau 2,273,207 Fr. kostete, sobald nämlich das ihm zugedachte

Legat vou 2 Millionen Franken im März 1S55 in Wirksamkeit

treten wird. Das Vcrmächlniss des Testators Apfel, ehemalige

Magislratsperson zu Weissenburg, geboren daselbst am 26. Jan.

1777 (also nicht zu Strassburg, wio es irrig in No. 36 dieser

Zeitung heisst) und gestorben am 11. Murz 1517, wurde durch

dessen Collateral-Erheu angcfochteu. Da nun Vermächtnisse an

öffentliche Anstalten oder Städto in Frankreich durch diese nicht

angenommen werden können, als nach erhaltener Ermächtigung

der Regierung (Art. 910 des Cod. Nap. und Gesetz vom 18. Juli

1837), so wurde vermöge eines Dekrets des Präsidenten der Rep.

vom 10. Juni 1849 die Annahme des Univcrsal-Vermäclitnisses

blos bis zum Betrage von drei Viertel erlaubt. Die Verfügung
der Beschränkungen dieser Art ist in Frankreich auf das Interesse

der Familien sowohl, in Fallen von Dürftigkeit, als auf dasjenige

der Gesellschaft gegründet.

— Uuler den hier gegebenen Gel c g enh ei ts- Co nzerte

n

zeichneten sich folgende aus:

Am 11. April, zum Besten der Armen aller Confessioncn,

durch die Sing- Akademie in dein Theater: Kantate zur Erin-
nerung an den Weslphälischen Religionsfrieden am
24. October 1048. Text von Pfarrer Kunlz, komponirt von
Ilörlcr, Gesonglelircr ain prol. Gymnasium dahier.

Die Einleitung stellt Europa in Waffen vor; Jninmcr des

Kriegs, Hilferuf der bedrängten Völker, Klagcstimmc» aus Mag-

deburg, Schweden and Eisass, Trost der Religion*, ein Herold

verkündet den Frieden, Segensruf den Friedensstiftern. Versöh-

nungsfeier beider Kirchen. Die llaoptanführer im dreissigjährigea

Kriege versöhnen sieh als sePge Geister. (Qnarlett zwischen Tilly

und Wallenstein, Gustav Adolph nnd Bernhard von Weimar!!)

Heimkehr der Krieger, Zug zur Kirche, Nachruf den Gefallenen.

Volksfreude. Eisass wird mit Frankreich vereinigt; te de um,
Schluss-Chor.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, welche Schwierig-

keiten der verschiedenartige Charakter des Gedichts dem Kom-
ponisten darbot. Hat er sie euch nicht durchgängig gelöst, so

verdient doch seine gediegene Arbeit alle Anerkennung der

Kunstfreunde. Durch namhafte Abkürzungen zu oft wiederholtet

Sätze würde das Werk au Interesse gewinnen

In einer zweiten Abtheilung des Conzerls folgte die voll-

kommen gut durch das zahlreiche Orchester aurgeführle Ouvertüre

der F.nryanthe, dünn von Dilettanten gesungeue 5 Gesangslücke

von Rossini nnd ßellini!

Am 29. April hielt die von Hrn. Berg gestiftete Emeritat-

Gcsellschaft zur Unterstützung dienstunfähiger Musiker and ihrer

Witlwen, ihre 19. Jahres-Sitzung. Auf einen erfreulichen Bericht

Ober den guten Zustand der Stiftung, folgte ein Qninlelt fär

Blasinstrumente von Reiche; — Quintett aus dem Opferfest mit

voller Orchesterbegleitnng; — Variationen von Tuiou auf der

Flöle vorgetragen durch Hrn. Szcgidem; — der Traum vou

Tnrtiui, Melodie für Sopran von Fanseron, mit obligater Violine,

durch Hrn. Schwedcrle; — Symphonie iu Es von Mozart,

endlich das Sextett aus Don Juan, all» mit vollem Orchester,

und die Gesangpartieen von Dilettanten mit wahrer Auszeichnung

vorgetragen.

Am 5. März liess sich der ausgezeichnete Harfenspieler Fe-

lix Godefroid in einem sehr besuchten Conzerl, unterstützt von

Ilr. und Mud. Scliwcdcrle und der Choral-Gesellschaft hören. Oie

Leistung des Hrn. G. Qbertraf alle Erwartungen; man glaubt stets

ein vierhändiges Spiel zu vernehmen
, mit dem verschiedenartig-

sten Charakter der Töne nnd Modulationen. Erspielteeine Phan-

tasie über Motive aus Robert, dann eine Etüde la melancolie,

der Traum und der Sylventunz (rondo) endlich Variationen über

den Carneval von Venedig, alles mit stürmischem Beifall, den er

überall crndlcn wird. Ein zweites Concerl war eben so besucht.

Feuilleton.

Bekanntlich besitzen wir kein gelungenes, nach dem Leben

gemaltes Portrait Mozart's. Die wenigen vorhandenen sind tlieils

nicht ähnlich, theils aber erst nach dem Tode Mozart's Kupfer-

stichen entnommen; kein einziges rührt von einem Künstler her,

dessen Name in einem wenn auch geringen Verhältnisse zu Mo-

zart's Huhm stände. Um so interessanter dürfte daher die Mit-

theilung sein, dass Herr C. A. Andre in Frankfurt so glücklich

gewesen ist, ein wohlerhallcncs, von einem ausgrzrirhneten

Künstler nach dem Leben gemaltes Bild Mozart's aufzuliuden und

an sich zu bringen. Dieses Portrait ist nämlich von dem bekann-

ten vorzüglichen Maler des vorigen Jahrhunderts, J. 11 Tisch-

bein aus Mainz, gemull, stammt aus dem Nachlasse des Musikers

Stulzl, der bei dem letzten Kurfürsten von Mainz, Erthol, als

Hofgeiger angcstcllt war, und wurde wahrscheinlich während eines

läugcreu Aufenthaltes Mozart's in Mannheim gemalt, von wo aus

der Meister, wie bekannt, Ausflüge iu die Umgegend nach Mainz,

Kirchheimbolanden (zur Prinzessin von Orouien) etc. machte.

Dasselbe ist von einem noch lebenden Zeitgenossen Mozart's, dem

Vicar Arentz iu Mainz, uls vollkommen ähnlich anerkannt worden.

S.
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Nachrichten.

Berlin. Zum Namonslag Ihr. Maj. der Königin fand in Pots-

dam ein Uofconeert statt, welches unUr Leitung de« Cspellaiei-

der Taubert in jeder Beziehung ausgezeichnet war. Des Königs

Maj. halten Frl. Jenny Lind znr Feier dieses Tages kommen lassen,

um Ihro Maj. der Königin «ine Ueberraschung zu bereiten. Das

Programm enthielt: 1. Rondeau h 4 mains vom Prinzen Louis Fer-

dinand — Taubert, Kullack. 2. Arie aus den Puritanern —
Frl. Lind. 3. Duett aus Tancred — Frl. Bertrnnd, Hr. Man-

ilas. 4. a) Rheinisches Volkslied v. Mendelssohn, b) Zwicgo-

sang v.Mangold — Frl. Lind. 5. Duett aus dem Slabalmater von

Rossini — Frl. Lind, Frl. Bertrand. 6. a) Das Veilchen von

Mozart, b) Mein Lieael vou Taubert — Hr. Mantius. 7. Scene

aus Romeo und Giuletla von Vaccal tnit Herrenbegleitung — Frl.

J. und R, Berir and. 8. a) Frülilingslied von Meadelssobn,

b) Ich muss nun einmal singen von Taubert — Frl. Lind.

Frl. Lind sang auf Verlangen noch einige schwedische Lieder.

— Der berQbmle Opcrncomponist und Capellueister am

Theater der Königin von England, Hr. Balfe, ist hier ciu-

getroffen, und wird dam Vernehmen nach seine Oper „der

Mulatte“ hier zur Aufführung bringen. Ausser ihm weilen an

Künstlern hier die Damen Bertrand aus Paris, zwei Schwestern,

von denen die eine sehr gut« Siagcria, und die andero sehr

ausgezeichnete Harfenspielerin ist, diese sowohl wie ein Herr

Schmidt aus London, Virtuose ouf dem Cornett a piston wer-

den hi«r Concerte geben.

— Aus der hiesigen Theater-Gesang-Schule, welcher der

Musik-Direktor Dr. Hahn vorsteht, und der die deutschen BObaen

schon eine grosse Anzahl sehr brauchbarer und zum Thcil aus-

gezeichneter Sänger und Sängerinnen verdanken, ist wiederum

eine tüchtige Sängerin, Frl. Sichert, hervorgegangen, wclcho

in Stettin engagirt, bei ihrem ersten Auftreten als Elvira im Don

Juno, sich des allseitigslen Beifalls zu erfreuen hatte. Beweis

genug, dass dieses Institut unter seiner jetzigen Leitung, trotz

der, in den äusseren Verhältnissen liegenden Beschränkung,

sehr Anerkennungswerthes leistet.

Stettin. Am 16. der „Postillon von Lonjuroeau“ mit einer

Besetzung wie: Frl. von Riese Madclaine, Hr. Bl um euer

Chapclou, Hr. Hesse Bijou, und manche iiofbühne kann vor

dieser Besetzung, Ausstattung und Regie die Segel streichen.

Conradi steht als Capellmeister auf seinem rechten Platz, mit

den schwachen Kräften seinos noch eben erst von Nord und Süd

zusammen gekommenen Orchesters wünschten wir ihm nur noch

Platz für ein Paar Geigen, übrigens hört man die Sorgfalt, mit

der Alles einsludirt ist; ihm steht als tüchtiger Chordirector Herr

Münzner zur Seite. Frl. Gcisthard aus Breslau und Frl. Sic-

hert von Berlin bieten für die Oper mit ihren schönen Mitteln

ein so vortreffliches Ensemble, dass wir nur den zeitigen Di-

rectoren Hm. Hein und Springer gratuliren können. Der Erfolg

wird solche Anstrengungen gewiss krönen.

Frankfurt a. M. Balfe's Gitana ist am 22. und 25. Oclbr.

unter des Componisten persönlicher Leitung, und bei vollen Häu-

sern mit entschiedenem Beifall gegeben worden, nnd wird am

27. und 28. wiederholt werden. Der Componist und die Solo-

sanger wurden gerufen. Die letzte Vorstellung, zwischen welcher

die Damen Cruvelll, die in Eliason's Concert (am 20. October)

Furore gemacht haben, Concertpiepcn vortragen werden, ist zum

Benefiz für den Componisten bestimmt. Der ersten Vorstellung

hatte Jenny Lind beigewohnt. Die Darstellung auf unserer

Bühne war so gelungen, als es nur das Podium gestatten wollte,

das für Menschenmassen und Anhäufung von Dccorationen, wie

solche der erste Act dieser Oper verlangt, fast doch zu klein istj

Namentlich brillant war das Orchester, welches durch die ener-

gische Leitung des gcnia’en Componisten besonders inspirirt schien.

Der junge Violinvirtuoso Pixis, ein Neffe des rühmlichst

bekannten Pianisten Pixis, wird dieser Tage ein Concert im rhei-

nischen Hofe geben.

Bremen. Neue Lorbeeren erwarb sich unser Bebr als

Caspar und Bertram.

Kiel. Ein kleiner Violinspieler Adolph Gross ans Ham-

burg concertirte hier; der achtjährige Knabo zeigt eine für sein

Alter seltene Fertigkeit und schönen Ton, ohne Abrichtupg za

verratheo.

Dresden. Ileinze's Oper „die Ruine von Tharsnd“ wird

hier zar Aufführung kommen. Der Componist ist selbst an-

wesend.

München. Freitag dea 26. Oct. wurdo mit grösstem Bei-

fall „Ein Sommernachtstraum“ wieder aufgeführt. Da Stück und

Aufführung bereits besprochen worden, so beschränkt sich dieser

Bericht nur darauf, zu melden, da st dieses Mal die weiblichen

Rollen zweckmässiger besetzt waren alt früher, und zwar gab

Dlle. Denkor die Hippolyt«, Dlle. Hausmann die Hermia, Dlle.

Müller die Belcua, Mud. Dahn den Oberon, Mad. Büttgen die

Titania. Das Zwischenspiel fand so freundliche Aufnahme, dass

die HH. Jost, Sigl, Lang, Christen, Zängl und Büttgon

wiederholt gerufen und auf Dacaporufen ihre ergötzlichen Täozo

noch einmal aufführen mussten.

Die Musik von Mendelssohn-Bartholdy wurde in so würdiger

Weise vom Orchester unter der trefflichen Leitung Ladinern

ausgeführt, dass allgemeines Beifallklatschen nnd Dacaporufen

erfolgte •).

Paris. Adam'» neueste einaktigo Oper wird in 14 Tagen

gegeben werden, sie ist „Ic Fahul“ benannt. Poultier, Brö—

mond, Portheaut und Mlle. Dammereau werden dariu rnit-

wirken.

Es scheint ziemlich gewiss, dass einer der Dircctoren

der grossen Oper ausschcidcn und der Andero dieselbe allein

übernehmen wird.

Obgleich viele Journale die Nachricht bringen, das

Mcyerbcer Paris verlassen wird, so können wir mit Bestimmtheit

versichern, dass der berühmte Meister gar nicht daran denkt,

sondern wir das Glück haben werden, ibn diesen ganzen Wiste«

hier zu sehen.

Petersburg. Ausser Grisi und Nellrid, die Furore ma-

chen, ist hier in dieser Saison alles sehr schlecht bestellt. Di-

rector, Chor und Orchester, alles aus einem anderen Tempo und

nur unrein. Statt Concerte haben wir Militairparaden und Mili-

tairmusik, die bei grossen Leichenbegängnissen, an denen es seit

der Cholera nicht fehlte, Ueberfluss, und die seit längerer Zeit

mit grosser Vorliebe einen Bärentanz spielen. — Die Pianisten

rücken in ihre Winterquartiere ein. Rubin stein war mit den

ausgezeichneten Violoncellisten Schub erlh in Nowgorod und

Levy in Conslaulinopel, wo letzterer sich das gelbe Fieber ge-

holt. Vieuxtemps, der Violinist sans parail, organisirt wieder

Malinäes musioales, aber ohne Quartett, denn dazu fehlen ihm

eine zweite Geige, Alto und Violoncello, weil dreimal wöchent-

lich Ballet nnd viermal Oper ist, was mit den Proben der Künstler

ganze Zeit in Anspruch nimmt Er wird in diesen Musikunter-

haltungen nur Salonslücke und Duette mitspielen, und die Quar-

tetts auf bessere Zeiten sich aufsparen.

Moskau. Das ausgezeichnete Orchester des Ilrn. M. Dr.

Uillmann aus Petersburg ist jetzt hier und gefällt in den über-

füllten Concerlen ausserordentlich.

•) Dieser Bericht wurde ons als Berichtigung einer früher von uns

gegebenen Noti* zugesandt. d. R.

Verantwortlicher Redactcar Gustav Bock.
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musikalisch - littcr arischer Anzeiger.

So eben erschien in unserem Vertage

:

3U(5sa2>23a»3fost.$a9
ein Album von 24 Charakfersfücken für grosse

mul kleine Pianisten,
von C. Mayer, op. 121, in clcg Ausstaltng geb. 3 Thir.

Hier bielel der berühmte Piaiiist 24 reizende, im modernen
Genre gehaltene Compositiuneo, welche sowohl für den Salon als

tum Studium unvergleichlich sind. Das Werk enthält die
köstlichsten Perlen, wahre Meisterstücke seltener Art, voller Mc-
lodicen-Heiz und Originalität, in nur massiger Schwierigkeit, so
dass sowohl Dilettant als Virtuos damit brilliren können. Mit ei-
nem Wort: es exislirt in der Miisiklilleralur in diesem Genre noch
Bichls Aebnliches, und ist das Werk gleichsam als ein

Peudant und Ankcliliwgwerb zu B.
Schumann’«» Album.

Charles Mayer
neuestes Pianofortewerk,

ein vorzügliches Weihnachtsgeschenk.

Schubert «f* Comp. in Hamburg.

Novitäten
der Carl liUCkhardl’schen Musikalien-Handlung

in CASSEL.
Beethoven, h. von, Sehoeuchls-, Hoffnungs-, Schmcr-

teus-Walzcr für Piano 6 Sgr.

Brunner, C7. T. , Fautuude aur des Uolifs favoris de

l'Opera de Prophet de Meyerheer pour !e Piano. Op 143... 15 «

Fentaisie über das beliebte Lied: Leute Hose, eingelegt

in die Oper Madha von Flolow lür l'iano. Op. 144. 12, •

— — Fantasie über Lindpaintncr's beliebtes Lied: Die Fahncn-

wacht für Piano. Op. 145 12* «

Bouquet de Martha. Divcnissemenl sur des Motifs favo-

ris do l'Opera: Marlba de Flotow pour le Piano. Op. 1 16 .. 15 »

Czerny, (7., Rondeaux-Golopa brillants pour le Piano. Op. 805.

Nr. 1. 2. 4 10 .

— — Rondeau brillant ponr le Piano A 4 m. Op. 806 25 «

— — Rondeau brillant pour le Piano. Op 810 15 »

Xsletlerkmnz , Sammlung beliebter Lieder und Geiiugo

für eine Siogsiimme mit Plano.

Nr. 3. Unser, C, Ständchen 6 »

4. Bult, J J , Die Monduhr 7',- «

— — » 6. Kühmsledt, F., Lied vom Vampyr 7J «

— — » 7. II. Häuer, C, Frühlingstoaste. — Ins Herz hinein,

für Sopran oder Tenor 7J «

— — «14. Bott, J. J., Der Schiffer 7$ «

ffl py rr, ff’., Fakncogalop, für Piano 6 «

— — Rococco-Polka. — Erinnerung an die Heimalh. Lang-

samer Wtilzcr. Für Piano 5 «

Blorlter de Foutniiip, Erloschene Liebe, Godicbt von

Heine, Tür eine Singslimme mit Piano 10 •

Nilekel, F., Polonaise über beliebte Motive für Piano 5 »

Oginaky, 3 beliebte Polonaisen für Piuno 5 «

Rccucil de Morceaux differents pour Pinno.

Nr. 4. Koariikranz, Gondellied 5 »

— — «5. — — — Ständchen und Humoreske 6 «

—• — « 6. — — — Impromptu 6 *

BloBeiakPBn*, Engcl-Polonnirc und Cascadcn-Galop

für das Pimio 5 “

Euterpcn» TanzlutL Walzer für das Piano 5 »

JOie beliebtesten JLieder dieser /Saison

Tauliert.

Lied von der Majestät,

am 15Ien Oktober im Königl. Opernhause von Hm. Mantius
gesungen, f. 1 Singst, mit Pflebegl. 10 sgr. — Part. f. Solo
und Männer-Chor m. Pflebegl. 12J sgr. Chor-St. ft sgr.— ParL f. dito ohne Pflebegl. 7\ sgr. Solo-St. 2* sgr.

Chor-St. 5 sgr.

Mein Liesel.

Eingelegt in die Operette: „Die Kirmes“ gesungen
von Herrn Mantius f. 1 Singst, m. Pfte. 10 sgr.

Oesterr. Volkslied, aus:

das Versprechen hinter’m Heerde,

gesungen von Frl. Marx f. 1 Singst, m. Pfte. 5 sgr.

Couradi.
Sehnsucht nach Califoraien

aus

„Berlin bet Nacht“
gesungen von Hrn. L’Arronge, f. 1 S ngst. m. Pfte. 5 sgr.

Keintlialer.

Des Glockenthürmers Töchterlein

von Frau Küster in Conccrtcn öffentlich gesungen, für

1 Singst, mit Pfte. 5 sgr.

Voss, Ch.

O wüsstest du wie ich dich liebe

f. 1 Singst, m. Pfte. 10 sgr.

Das wabre Glück ist nur bei dir

f. 1 Singst, m. Pfte. 1\ sgr.

Tielisen, Otto.
6 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Pp. 28. (neuestes Liederheft)

25 sgr.

Ilansllck, E.
3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Op. 9. 15 sgr.

Peters, P.
6 Gedichte f. 1 Singst, ro. Pfte. 25 sgr.

erschienen bei

Jtki. Bote G, Bock
( eiMtnv Hnth

)

Königl. Hof- Muvikh,Indier

BERLIN, BRESLAD, STETTIN,

Jigmlrmt tJ. Srivntailimlum 8. Sdihraitrjtic 310.

Verl.g von Ed. Hülr S uoek (ti. Huck, Königl. Hof- Munikhäudler), Jägeralr. No. 42-, — Breslau, Schwcidnilzeislr. No. 8

Stettin, Schulzenttr. No. 340.

Draok von J. PtUob In Berlin.
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Tan dltier Zattung tnehtlnt jeden Mittwoch wenigsten*

•In Bogen. 28. November 1849.

Zu bcriehtsii durch

:

WIEN. Pidru IwiKti qo Cirk

PARIS. Rrs.dc« «t C»R. Kl. Ic« »ietri*«.

LONDON. Cr»»-. Beile rt C««)., »I. ««r» 1

8t. PETERSBURG, i. Bim*.

STOCKHOLM, lind.
NEUE

NEWTORK. Stkjrfulerg rt Uw.
MADRID, l'lil« irtitcj-nimK.

ROM. Itri'.

AMSTERDAM. tke.« «t tmt .

MAILAND. J. fct.rti.

BERLINER NIISIKZEITUG,
herausgegoben von

im Verein theoretischer

Gustav Bock

and praktischer JInslker.

Bea'tellniicen nehmen »nt
ln Berlin: Ed. Bote AG. Bock, Jäger.lr. AF42,
Bre.lait, Schwcidnitzcrat.8, Stettin, Schuizemt..'140,
nml .Ile Po.t . An.talten, Buch- und Mu.ik-

Haudtungen de. In- und Auslande..

In.erat pro Petit- Zeile oder deren Raum|l|aSgr.

Preia der einzelnen Kummer 5 SgT.

Briefe und Pakete
werden unter der Adre.ce: Kcdaction

der Neuen Berliner Muoikzeilung durch

die Verlagshandlung der. eiben :

Ed. Bote A 6. Bock
in Berlin erbeten.

Prelm de« Abonnemento
Jährlich 5 Thlr. ) mit Mu.ik-PrdnMc, be.te •

Halbjährlich 3 Thlr.jbend in einem Zu.iche-

rungs-Schein im Betrüge von 5 oder 3 Thlr.

zur unum.chrAnkten Wahl aua dem Musik -

Vorlage von Ed. Bote A 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. > . _ .

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. 5
obne Pruu,i'-

Inhalt. Weiche Berechtigung bat die Ferm der modernen Fantasie? — Berlin (Ma.Ik.ill.ebe Revue). — Feuilleton (Kritische Extrafahrten). —
Bachrlohten. — Mu.lkaU.ch-Utterart.eher Anzeiger

Welche Berechtigung hat die Form der moderneu Fantasie?

Von Otto Lange.

Wenn von Compositionen für ein einzelnes «Instrument,

Insonderheit für das Pianofortc die Rede ist, sn erregt un-

ter allen keine Gattung das Interesse' des Kunstkenners und

des Musikers in höherem Grade, als die sogenannte Fan-

tasie. Nicht, weil er von ihr das Heil der Kunst und somit

sein eigenes erwartet, sondern weil er umgekehrt befürch-

ten muss, durch jene Wucherpflanze den Roden der Kunst

unter sich zu verlieren. Täglich gehen uns Tunschüpfungen,

welche dem Gebiete der Fantasie angchören, durch die

Hände; wir sehen hinein, schütteln den Kopf, besprechen

auch wohl dieso und jene Arbeit, es bleibt uns aber nicht

immer Zeit übrig, die auf das gerade vorliegende Werk
anwendbaren Bemerkungen auf allgemeine Kunstgesetze

zurückzuführen: Grund genug, dem Gegenstände einmal

eine besondere Betrachtung zu widmen.
Das eigcnthümliche Wesen aller schönen Kunst besteht

in der Form, welche eben zum Inhalte wird, indem der

Geist sic durrhdringt. Ohne Form ist ein Kunstwerk un-
denkbar, es fällt auseinander, weil ihm sein innerstes Wesen
fehlt. Es ist daher auffallend, dass sich in der Musik eine

Gattung hat ausbilden können, die gewissermassen ein Vor-
recht zu haben scheint, von dem ersten und einfachsten

aller Kiinstgesetzc sich zu entfernen. Worin hat das seinen

Grund? Der Gedanke, dass in den Zeilen unlergehender
Kunst stets an den Grundpfeilern gerüttelt worden, weil

dadurch am ersten das ganze Gebäude zum Wanken ge-
bracht wird, hat wenig Tröstliches. Man enlschliesst sich

ohnehin sehr schwer zu der Ansicht, dass das kräftige

Mannesalter eines Lebensbaumes, der seine ßlülhen über

ganze Menschengeschlechter ausgebreitet hat, in das Sta-

dium des Rückschritts eintrilt, ebenso wie wir cs nicht gern
sehen, wenn allgemach graue Haare unser Haupt zu decken
anfangen, Mitten in den Künstlerkreisen der Gegenwart uns
bewegend und von allen ihren Erscheinungen gleichermas-
sen berührt, hegen wir in der Thal jene Besorgnisse nicht,

sondern glauben vielmehr an einen neuen, kräftigen Auf-
schwung unseres Kunsllebens, der mit dem neuen Geiste in

dem Völkerleben Europa’s Schritt hallen und endlich als

lebenskräftigste Frucht desselben heranreifen wird. Darum
suchen wir den Grund einer auffallend hohlen Frucht in

andern Verhältnissen, wenn wir auch zugeben müssen, dass

wie der Geist der Zeit, so auch die Lebensäusserungen in

ihm, sei es in den materiellen, sei cs in den ideellen Zu-
ständen, sehr viel Aehnlichkeit mit einem gänzlichen Ruin

alles Bestehenden haben. Dem sei wie ihm wolle; es kommt
hier nicht drauf an, eine zur Geltung gelangte Erscheinung
im Kunslleben geschichtlich oder psychologisch zu erklären,

sondern dieselbe auf uralte und unumslössliche Kunstgesetze
zurückzuführen.

Wir haben früher in einem Leitartikel (Jahrgang II.

S. 2UII) das Verhällniss der Musik zur Architektur beleuch-

tet. Aus den gegenseitigen Beziehungen beider Künste lässt

sich zumeist der SlofT für die Beantwortung obiger Frage
entnehmen. Wir müssen uns dieses Verhällniss in seiner

weitesten Ausdehnung denken und namentlich in unsre Be-
trachtung alles das mit hineinziehen, was als Erweiterung

der architektonischen Kunst anzusehen ist. Dahin rechnen

wir vor Allem die aus den verschiedenen Stylarten hervor-

gegangenen Ornamente. Ihnen parallel steht der Schmuck
und Zierrath in der Musik, auf dem heut zu Tage fast
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ausschliesslich das Virtuosenlhum beruht. Aller Zierrath,

der sich von einer musikalischen Grundidee entfernt oder

aus ihr nicht hervorgeht, würde aufhören uns auch nur im

Geringsten zu fesseln, wenn cs der Musik, dieser göttlichen

Kunst der Seele, nicht verliehen wäre, schon durch ihre

einfachsten Elemente, selbst durch den isolirt klingenden

Ton, zu fesseln. Sie muss deshalb gehütet und bewacht

werden vor jedem Auswuchs und vor dem inhaltlosen Kling-

klang, der in der Luft verschwimmt und sich loslöst von

den Schranken des Irdischen. Sind wir selbst erst der

menschliches Hülle entkleidet, so werden wir aacb wohl

im Steide sein, den in die Unendlichkeit reichenden Spliü-

jrenUaogcB zu folgen. Wie sehr man aber die Schranken-

nnif Gedankenlosigkeit zu meiden hat, beweist nichts mehr
als die Musik des heutigen Tages, die in Waschkörben auf

den Handelsmarkt getragen, sio mag ein noch so preiswür-

diges Ansehn haben, den Käufer auch nicht um einen Pfen-

nig reicher macht, während die in den strengsten Maassen

mit genialer Freiheit sich bewegenden Erfindungen der

Altmeister das musikalische Capital in uns sichern und meh-
ren. Aber es liegt wahrlich in der Musik selbst, sie trägt

den Keim aller Auswüchse im eigenen Schoosse mehr denn

eine andere Kunst. Ihr Wesen, ihre Natur zaubert die

weile unbegrenzte Flulh von Empfindungen in unsere Seele,

dio dann überwogt, weil sie keinen Platz hat. Deshalb ru-
fen wir: Vorsicht, Emst, Fleiss! Die Musik ist eine gefähr-

liche Kunst Die Architektur giebt ihren Ornamenten überall

eine bestimmte Bedeutung, sie haben einen Zweck, man
erkennt sie in ihrer Beschränktheit, und so sehr man auch

an die kunstvolle Erfindung oder Ausführung einer Ara-
beske, einer gothischen Thurmspilze, einer griechischen

Säule gefesselt sein mag: alle diese Dinge interessiren im-
mer nur als das, was sie in Wahrheit sind; Niemand wird

sic für einen Palast oder einen Tempel hallen. Der Ton
benebelt, macht die Seele, das zarte Ding, ins Unbestimmte

erzillorn, weil ihm schon ein wesentliches Moment, ein ge-

wisser Gehalt innewohnt, der freilich durch dio kunslgeübte

Hand erst seine künstlerische Weihe empfängt. Umsomehr
ist der Künstler genöthigt, das üppige Material der Tonwell

nicht zu missbrauchen, sondern es angemessen zu beschnei-

den, damit es nicht wuchere wie Uukraut. Wir wollen die

Vergleichung der beiden Künste nicht ausführen, zumal

darüber schon das Gehörige gesagt worden; es kam uns

nur darauf an, andeutungs- und vergleicliungsweise die

Nolhwendigkeit des Feslhallens an der Form auszusprechen.

Dass die Alusik aber auch im Gewände der freien Fan-
tasie die Strenge und Hegelrechligkeit der Form nicht ver-

schmäht, davon gehen die bekannten C-moU und Cts-moll

Fanlasieen von Mozart und Beethoven genügenden Beleg.

Man könnte vielleicht einwenden, dass diese Tongemälde,

besonders dio ßcelhovcn'sche Fantasie so streng gearbeitet

sind, wie wir es nicht vollendeter in einer Sonate oder

Symphonie verlangen werden, und dass demnach diese Ar-
beiten uns als Fanlasieen nichts Neues und Eigenlliümliches

geben. Das Erstere dürfte zugestnnden werden, das Andere
möge einstweilen auf .sich beruhen. Doch führt uns dio

Wichtigkeit des Gegenstandes zunächst auf die Erörterung

der Frage, was unter einer Fantasie zu verstehen sei Wio
ein denkender und der Bede mächtiger Mensch sich ohne
Vorbereitung über irgend ein Tliemn in gewandtem, oft

auch schönem Ausdruck ungezwungen ergeht, seine Ge-
dunken aber vielleicht nicht zu einem völligen Abschluss

bringt, oder wenn er dies auch (hat, doch wohl der Ueber-
zeugung ist, dass ein strengeres Nachdenken, ein sorgfäl-

tiges Erwägen ihn zu einem liefern Erfassen seines Ge-
genstandes führen würde: ebenso wandelt frei und unge-
bunden der fiiulasircndc Tonkünstler im Iteiche der Töne,
buhl streng sich an eine kuiislgcinässe Durchführung haltend,

bald kühn die Hegel überschreitend, den Weg der Gesetze
Verlassend. In der Weise funlasirlon Hummel, Kalkhrenner,

Paganini, Mendelssohn, wenn sio zeigen wollten, wie der
freie, ungebundene Gedanke ihrem lnstrurnento und ihrer

Virtuosität zu Gebote stand. Wir lassen uns ein solches
Spiel der Panlasic gefallen. Der Augenblick hat es erzeugt,
der Augenblick macht es verschwinden, obwohl auch zuge-
geben werden muss, dass die momentan angeregte Begei-
sterung cs in diesem Spiel der Kräfte selbst zu abgerunde-
ten Tongebildcn bringen kann, wie wir cs in einem bis zor

höchsten Vollendung gesteigerlen Maasse bei Mendelssohn
wahrzunehmen Gelegenheit Indien. Immer muss auch von
solchen augenblicklichen Ergüssen der Fantasie gesagt
werden, dass sie die Grenzen nicht überschritten, welch«
Talent und Einsicht in das Wesen der Kunst vorschrieb.
Es herrschte auch in solchen musikalischen Produclionen
eine gewisse Einheit, ein Grundgedanke, eine Anschauung,
die den Zuhörer fesselte und dio auf Kunstwerth An-
spruch hat.

Aber die moderne Fantasie verfolgt ein ganz anderes
Ziel. Sie ist kein Erzeugnis* aus einem Gusse, sondern
eine nur locker zusammengchaltene Compilation verschie-

denartiger Gedanken. Sie erweist sich in ihrer künstleri-

schen Bedeutungslosigkeit schon dadurch, dass sic nichts

ursprünglich Freies, dem reinen Quell der Fantasie Ent-
sprungenes ist, weil sie stets an einen fremden Gedanken
sich anlehnt und ihr Wesen in der besondern, meist ganz
zufälligen Ausführung desselben hat. Entstanden aus dem
sogenannten „Thema mit Variationen“, in welcher, wenn
auch untergeordneten Gattung der Musik, doch noch ein

gewisser Sinn, eine architektonische Bedeutung und ganz
besonders ein didaktischer Werth liegt, artete sie zu der

abgeschmacktesten, widerspruchvollsten, monströsen Carri-

catur aus, die sich das Recht anmaasslc, aller bisherigen,

auf rein künstlerischer Anschauung beruhenden Kunstform

den Rang streitig zu machen. Erinnern wir uns nur, mit

welcher Prälensinn Hin letzten Decennien den Namen „Fan-
tasie“ in die OcfTenllichKeit führten und ein wie mystischer

Freudestrahl in unsre Seele drang, wenn der Virtuose an-
kümligle: „Grosso Fantasie aus etc.“ Dieses demokratische

Gelüste hat der Fantasie den Hals gebrochen, sic hat sich

überstürzt und ihre cointnunislischen Tendenzen sind zur

Genüge bekannt. Sio wuchert indess fort und die Zeichen

ihres Daseins' werden nicht eher schwinden, als bis die

Mnrgeiirölhe einer neuen musikalischen Kunst nnbrichl. Dio

moderne Fantasie steht aber auch noch im engsten Zusam-
menhänge mit dem inerkantilisch- industriellen Charakter

unsrer Zeit; sie ist ein Artikel, in dem sich Geschälte ma-
chen lassen, eine Waare, die bestellt wird, und da fragt

man natürlich nach dem, was Mode ist. Wenn eine Oper
mit Boilall aufgenommen worden, so möchte man sie wo
möglich als Fantasie en miniature besitzen. Diese musika-

lische Naschsucht des heutigen Salons findet in der Fantasie

die süssesten Leckerbissen und so erreicht denn derjenige

industrielle Künstler die höchste Stufe, der dem Zuhörer den

mit mannigfachen Speisen besetzten Tisch am genicssbarsten

macht.

Wir wollen nicht mit rigoroser Schärfe in dio Herzens-

wünsche des inusicirendcn Publikums schneiden; vielmehr

fragen wir einfach nur nach dem, was vernünftig ist, was
in sich keinen Widerspruch enthält und da kommen wir

gar bald zu der Ansicht, dass die moderne Fantasie, soll

sio den musikalischen Geschmack nicht bis auf’s Aeussersle

verdarben, von ihrem Throne herabsteigen lind in die

Schranken ziirückgewiesen werden muss, in denen sie sieh

nach allgemein vernünftigen Gesetzen bewegen kann. AA ir

halten nichts dagegen einzuwenden, dass Originaltlienien zu

aiisgefuhrlen künstlerischen Arbeiten benutzt werden. Dann
zeige man aber mich, welcher Mannigfaltigkeit melodischer

wie harmonischer ('oiul)inalionen ein Thema ffdiig ist, inan

suche es zu erschöpfen nach allen Seiten künstlerischen

Ausdrucks. Eine solche Arbeit haben selbst die grössten
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Künstler nicht von der Hand gewiesen. Wir verlangen also

eine Rückkehr zu der einfachsten Form, ein gegenseitiges

Durchdrungen der modernen Originalerlimlung und Technik

auf den Grundlagen, welche uns die Altmeister vorgezeich-

net haben. Der sogenannten .,grossen Fantasie über The-
men aus Don Juan, den Hugenotten, Robert etc.“ stehen

wir keine künstlerische Berechtigung zu, weil sie voll der

widersprechendsten Elemente ist. Am audalligsten erscheint

der gehaltlose Charakter solcher Musikstücke, wenn man den

inneren dramatischen Zusammenhang der Themen kennt,

wenn man weiss, wie das eine Thema die zartesten Ge-
fühle der Liebe, das andere die scherzhafte Laune, ein

drittes die Leidenschaft der Rache ausdrückt, Empfindungen,

die in der Uper durch eigentümliche Verknüpfung eine

dramatische wio psychologische Berechtigung finden. Die

moderne F'anlasie wirft dies Alles in einen Topf, sie macht

recht eigentlich ein Potpourri, die jämmerlichste aller mu-
sikalischen Würzen. Der Zuhörer wird hin und herge-

schleudert, er kommt nicht einmal zu einer Ahnung dessen,

was er hört. Die Bearbeitung mehrerer Themen aus der

Oper lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn man eine be-
stimmte Situation, in verschiedenen Themen dargcstellt,

festhält und dieselbe in der Ausführung durch einen mög-
lichst engen Anschluss an die dramatische Situation gewis-
sermassen in einem neuen Gewände dem Hörer zum Be-
wusstsein bringt. Was in einem solchen Falle die Technik
zu leisten bat, beruht nieht sowohl auf den Errungenschaften

derselben überhaupt als vielmehr auf einer einsichtsvollen

Anwendung der feinsten und künstlichsten Mittel dergestalt,

dass der Originaleindruck des Zusammenhangs immer und
überall herausgefühlt wird. Die Idee einer solchen Fantasie

liegt so nahe und erscheint uns so naturgemäss, dass wir
uns wundern, dieselbe noch niemals nusgeführt gefunden
zu haben. Man hat in neuerer Zeit viele Transscriptionen
oder Paraphrasen geschrieben. Dieso nehmen im Grunde
die Stellung der frühem Variationen ein, wenn ihnen auch
die Durchsichtigkeit und Klarheit der Combination fehlt. Sic

haben aber zum Thcil vor der „grossen Fantasie“ den

Vorzug, dass sie einen einzigen Grundgedanken zu erschöp-

fen suchen und — wenn sie nicht n. ch der Chablonc ge-
fertigt sind - auch eine Mannigfaltigkeit in ihrem künst-

lichen Bau verrathen, der das Ohr angenehm berührt. Sie

könnten nach unserer Meinung die Form der grossen Fan-
tasie vermitteln. Aber nie mögen die Schöpfer solcher

Werke es sich einfallen lassen, dass sie, selbst wenn die

hier ausgesprochenen Forderungen erfüllt würden, etwas

Besonderes, etwas Grosses in’s Leben gerufen haben. Ueber
einen mehr oder weniger untergeordneten Standpunkt wird

sich die Fantasie ihrem Wesen wie ihrer Form nach nie-

mals erheben können.

II e r 1 I ii.

mtiathwllaehe Revue.
D«i Königliche Opernhaus feierte den Namenstag Ihrer

Maj. der Königin durch die Aufführung einer für Britin neu»
Oper „der Verbannte 11 von ÜUo Nicolai Da* Werk baue

schon iu Wien sich einen entschiedenen Beifalls erfreut, um so

mehr durfte es auf Anerkennung auch bei uns recliueii; zu be-

klagen blieb nur, dass der Schöpfer desselben nicht mehr Zeuge

des Er olgs hat sein können, wenn ihm auch die Freude zu Theit

geworden, während seiucs kurzen verdienstlichen Wirkens an der

hiesigen Buhne seiu Talent in eiuem andern Werke anerkannt zu

seheu. (Irr „Verbauule ,'‘ ist nacli unsrer Meinung den „lustigen

Weibern von Wiudsur“ nicht au die Seile zu stellen. Wir linden

in dieser Oper allerdings schon dasselbe Geschick in der gesang-

lichen Behandlung und in der Instrumentation vorbereitet; wir

sehen, welchen Nutzen und welche Nachtheile dem Componiaten

sein Aufenthalt in Italien für sein schöpferisches Wirken einge-

bracht hat und wir kommen endlich zu der Ansicht, dass das

Werk ganz auf jener Anschauung von Tragik beruht, der sieb

meistens die jüogern Componisten hingebeu uud mit welcher

Bellini eine lange Zeit hindurch die TVelt beherrscht hat. Wie
in den Puritanern, io Mootechi und Capuleti aus dem Kempfo
zweier streitenden Volksparteien sich ein Liebespaar herausar-

beilet, das diesen Process cultQrliclier oder geschichtlicher Be-
rechtigung nicht achtet, ao sehen wir hier die Parteien der rothen

und weissen Kose einen ähnlichen Kampf führen, ous der eiaen

ein Ehepaar aufirelen, dessen einer Theit (der Gatte) wegen des

Sieges der ihm feindlichen Partei, dos Vaterland verlässt, während

welcher Zeit die zurückgebliebene Gattin sich mit einem Führer

der feiudiieheo Partei verlobL liumiUelbar nach der Verbindung

noch am ilochzeitslago, kehrt der Gatte zurück und nun martern

sich die drei Personen in bombastischer Erbitterung und Gross-

mulh ab, dercu Kcsullat darin besieht, dass die Gattin auf beide

Munner verzichtet, sich den Tod giebt und den Männern als Er-

satz ein idealistisches Freundschaftsbündnis« anbietet. Die Ver-

wandtschaft dieser dichterischen Grandlago mit den Texten Bel-

lioi's führt den Componiaten oft zu einer fast tclaviicben Nach-
ahmung dieses italienischen Meisters uud lässt nur seilen das ihm

eigeuthümlicho Talent uud die nach bessern Vorbildern gewonnene

Einsicht der Bearbeitung durcbbticken. Was als Bravourcompo-

sition in den italienischen Opern gewürdigt und unerkauut zu

werden pflegt, findet auch hier als äusserst geschickto Nachah-

mung den angemessenen Beifall. Am meisten wurde vom Pu-

blikum das Finale des zweiten Akts mit Beifall aufgeuommen.

Wir hallen dasselbe für die beste Nummer der ganzen Oper.

Das Werk ist iudess auch reich an einzelnen Licht- und Gianz-

puokten, diu als Arien und Duetts an unserm Auge vorüber

geheo und unser Ohr fesseln, llebcrall mischt sich Talent und

Geschick, eigentümliche Erlinduug und aclavischcs Festbalten an

dem pomphaften Glanz italienischer Kunst in dieses Tongebilde,

das hei alten seinen musikalischen Schwächen doch jedenfalls eiu

dauerndes Interesse erwecken würde, wenn das planlos und ohno
dramatische Einsicht gearbeitete Gedicht einen grossen Theit des

Interesses nicht abschwäcbte. Diu Ausführung der Oper war in

huhem Grade verdienstvoll; namentlich verdient Frau Köster,
deren Kräfte vollständigst in Anspruch genommen, den reichen
Beifall, der ihr zu Theii wurde, mit vollstem Hecht. Die treff-

liche Künstlerin hat für diese Oper fast mehr gelben, als man zu

verlangen berechtigt ist. Auch die übrigen Küuslter, aaf deren

Leistuugen, wie überhaupt auf die Aufführung, wir gelegentlich

wieder zurückkommen werden, verdienen Dank und Anerken-

nung.

Die zweite Triosoiröe brachte Beelhoven's B-dur Trio,

Op. 11, ein Trio von E. Frauck E-tnoU , Op. 11. und Schu-
berts grosses B-dur Trio, Op. 99. Das erstere nnd letztere

Werk sind, jedes in seiner Art, durch wunderbare Schöobeitea

ausgezeichnet und auch von den trefflichen Spielern ao diesen

Abenden schon zu Gehör gebracht worden. Es bedarf kaum der

Erwähnung, dass auuh diesmal die Ausführung, selbst bis in dio

feinsten Details ausserordentlich Schönes enthielt. Franch’s Cum-
position leidet an einer zu grossen Breite uud Mangel an Wärme
uud ansprechender Melodie. Auch bat der Compooist eine zu

feiue uud ausgefeiite, nach ganz sonderbaren Effekten strebende

Arbeit in diesem Werke augewendet. Wir ernennen darin aller-

dings ein sichtliches Streben nach dem Besten, verhehlen un»

dabei aber auch nicht, dass der eigentliche Schwung, die innere

Begeisterung, die sich nainenllich als Melodieenslrom in das Meer

der Kuuslgeslaltung ergiesst, nur in geringem Maassc sich vor-
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findet und daher dem Werke nicht jene Bedeutung zuzuschreiben

ist, die wir mit Vergnügen an andere Arbeiten des Componisten

wahrgenommen heben. d. R

Feuilleton.

Kritische Extrafahrten.

Die in No. 46 der neuen Zeitschrift für Musik (Jahrgang 30,

1S49) enthaltene, kritische Musterung über Pianoforlemusik bringt

unter andern Novitäten auch fünf Charakterstücke von Adolph

Bergt, Op. 7, Leipzig, bei Hofmeister — zur Sprache. Das

überschwengliche Lob, welches die „A. Dorfful“ Unterzeichnete

Beurtheilung diesen Compositionen und noch mehr dem Compo-

nisten selbst spendet; der excenlrische, hypcrcntbusiaslischc Ton

und die so hyperbolische als apodiktische Art und Weise, womit

bei dieser Gelegenheit von der ganz entschiedenen, ausserordent-

lichen Begabung A. Bergl's gesprochen und letzterer der Welt

als musikalischer Messias verkündigt wird; — sie mussten natür-

lich besondere Aufmerksamkeit erregen und auf die nähere Be-

kanntschaft dieses neuen Meteor'* höchst begierig machen, so dass

man nichts Eiligeres zu thun halte, als sich so schnell als mög-

lich ein Exemplar besagter fünf Charakterstücke zu verschallen.

Ob mau von dem Funde, den man gethan, besonders erbaut

gewesen, oder ob man sich hier und da in seinen hoch gespann-

ten Erwartungen getäuscht und bei den kühnen, Superlativen

Aussprüchen der Dörfrel'schen Beurtheilung, gegenüber den be-

treffenden Compositionen an das bekannte „tant de bruit pour

oso Omelette“ erinnert fand, bleibe einstweilen dabin gestellt;

zunächst kommt es hier nur erst darauf an, wieder einmal in Er-

innerung zu bringen, was iu der Regel übersehen oder doch nicht

gehörig erwogen wird — nämlich: dass, — wenn dem wirklich

Sachkundigen, dem Mann von Fach selber, bei allem redlichen

Bemühen, bei der grössten Bereitwilligkeit: in dem gepriese-

nen Werke Alles ganz so, wie die lobende Kritik es dargcstellt,

und alle, demselben nur irgend beigeleglen vortrefflichen Eigen-

schaften auch wirklich darin zu finden, dies nicht gelingen will,

die Schuld davon nicht ihm oder etwa gar geflissentlicher, bös-

williger Verkennung, sondern lediglich dem Werke sel'bsl zur

Last zu legen ist; so wie, wenn er darüber anders und ungün-

stiger zu urlheilen sich gemüssigt findet, dies ganz einfach nur

dem Umstand wird zugcschriebcn werden müssen, dass er sich

eben noch den, zu richtiger Erkeunlniss und richtigem

Urthcil in allen Dingen erforderlichen, klaren, ruhigen und

unbefangenen Blick bewahrt hat. —
Was ist natürlicher, als dass man diese, in so hohem Grade

empfohlenen Compositionen A. Bergl's, die sich selbst als

Charakterstücke ankündigen, auch zunächst als solcho aufzuneh-

men — d. h. seine Aufmerksamkeit vor Allem der im Titel be-

sonders bervorgebobenen Eigenschaft zuzuwenden: — vor allen

Dingen den Charakter der einzelnen Stücke gehörig iu's Auge

zu fassen sich veranlasst findet, um aus dem Ergebnis! dieser

Untersuchung die grössere oder mindere Berechtigung der an-

spruchsvollen Benennung zu ermitteln. — Es giebt grosse, starke

bedeutende, cigenthümliche, entschiedene Charaktere; und es giebt

wiederum kleine, schwache, unbedeutende, alltägliche, unentschie-

dene Charaktere. — — Die Charakterstücke des Herrn A. Bergt,

mit denen es sich, in BelrelT der vom Componisten pretensios

betonten Seite — also des Charakteristischen — ungefähr

wie mit dem bekannten lucus a non lucendo verhalten dürfte, —
gehören entschieden der letztem Kategorie an. Zur Begründung

dieses Ausspruchs bedarf es nur einer nähern Beleuchtung der

einzelnen Nummern, wobei die Dörlfel’sche Recension gewisser-

massen als Guide voyageur dienen soll.

Ur. Dörffel findet die Stücke ,. Besserst anziehend und rei-

zend, hauptsächlich das erste und füufle.“ Es stellt sehr zu be-

zweifeln, ob wirkliche Kenner und Musiker von Fach ihm hierio

bestimmen werden; am wenigsten wohl, was No I. anbetrifft, da

diese, hei einer Erfindung „auf halbem Sold,“ sich in der Thst

sehr knapp mit dem Gedatikenhaushall bestellt zeigt, indem deren

gesammter Ideenbesland in folgendem Rhythmus:

e'c.

i

enthalten ist, der in seiner patriarchalischen Einfachheit an ge-
wisse, hei ländlichen Festen ertönende, hirllicli-idyllische Einfalt

athincnde Klänge von Dudelsack und Drehorgel erinnert, und

durch stetige, in infiuilura erfolgende Wiederkehr das Seinige

zur Vervollständigung der über das Ganze verbreitern Monotonie

beiträgt.

Von einer eigentlichen Entwickelung der Motive ist nirgends

eine Spur, du das, was sich später als solche gerirt, (z. B. S. 3,

wo der Componist — wie ein bekannter Fürst ouf seinem Prin-

zip — fortwährend auf einer Figur herumrcilcl) nicht wohl

dafür gellen kann; so wie andererseits wieder diese schwachen

Versuche und verunglückten Anläufe zu Ihemaliscber Durchfüh-

rung eben so wenig als die vielen, groben Verstdsae gegen den

reinen Satz, die beut zu Tage nicht selten für „Genialität' 1 gelten

sollen, hinter denen sich jedoch ineislcus nur dilettantische Ln-

bebolfeubeit oder musikalische Sanscülotterie verbirgt, für die

Gedankenarmuth des Stücks zu entschädigen vermögen.

Sagt man von No. II. ,
dass sie durchgehend! auf fremdem

Acker pflügt, indem die Reminiscenzen, von denen beide Sätze

wimmeln (f. Mendelssohn-Elfenmarsch im Sommcrnachtslraum —
Spobr und Marschncr) zu stark und zu anhaltend ersebeioen

um für blos zufällige Begegnung gellen zu können;— von No. III,

dass sic ein sehr ausgesponnener nber ziemlich nüchlcrncr Senli-

mcutalitälserguss, der, wes ihm an l iefe gebricht, reichlich

durch Breite ersetzt, und dass man auch hier uech eigemhüm-

lichen, bedeutenden Zügen vergeblich such!, da sich Alles in

längst gewohnten, ausgelahrnen Gleisen bewegt und sowohl io

der Melodie wie in der stark mit Chromatik versetzten har-

monischen Ausstattung allzu sehr an Spobr onlehnl, um auf

Originalität Anspruch machen zu können; — so dürften solche

erhebliche, nölliigenfalls durch Nolenbeispiclc zu belegende Aus-

stellungen wohl kaum durch irgend slicbbullige Gegenargumente

zu entkräften sein.

Während sieh in No. IV, — die ebenfalls, trotz aller merk-

baren Anstrengung über einen gewissen ziemlich engen Kreis

stehender Redensarten, womit sich „praktische“ Leute, in Erman-

gelung eigner und cigcnthüiiilicher Einlälle zu hellen »neben,

nicht hinaus zu kommen vermag, — beim Eintritt gesteigerter,

durch die Anwendung kürzerer Noten erzielter Beweglichkeit eine

gewisse spießbürgerliche Behäbigkeit und zahme Gemülhlichkcil

bemerkbar macht, die stark an die patriarchalisch unschuldige

und genügsame Epoche der Vanhall, Kolzebuc, Gcliuek uud Con-

sorten erinnert, scheiul es der Componist bei No. V, nach dem

gewaltigen Anlauf zu schlicsscn, auf einen sogenannten „Haupt-

slreick“ abgesehen zu haben, welche Absicht denu auch wirk-

lich — in gewisser Beziehung — vollkommen erreicht erscheint,

in sofern nämlich, als hier diu Composilion sich zu einer Hobo

der Ueberschwenglichkeit erhebt, die man füglich als den G pfel

der Extasc, recht als die eigentliche, wahre „Verhimmelung“
bezeichnen kann. — Bestürmt von den ungeheuerlichsten, schnei-

dendsten Dissonanzen, wie unter einer harmonischen Traufe oder

Douchc unaufhörlich den vollen Ladungen lugubrer, Weltschmerz-

licher Accordc ausgesetzt, darf man, endlich am Schluss »«ge-

lang!, wahrlich von Glück sagen, wenn man diese wahrhafte mu-

sikalische ,,E x ecu ti oii“ ohne sonderlichen Schaden au l.cib und

Seele überstanden hat. Es ist, mit einem Wort ein Paroxis-
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mus in Noten, ein musikalisches Alpdrücken, was in dieser

Kammer sein unheimliches Wesen treibt, vor welchem die heilige

Cäcilie jeden Chrislenmenschen in Gnaden bewahren möge! —
Bei all' ihrer pretensiösen Haltung und trotz der gewaltsamen

Anläufe dürfte diese Nummer gleichwohl als die schwächste und

verfehlteste der ganzen Sammlung erscheinen, abgesehen davon,

dass die darin angewandte materielle Kraflüberbietung in gar

keinem Verhältnis mit dem ideellen Gehalt des Stücks steht.

—

Nach dem Gesammlergebniss der vorstehenden Zergliederung

darf cs ruhig der Entscheidung des, in letzter Instanz urtheilenden,

gesammten musikalischen Publikums überlassen bleiben, einer-
seits: ob und in wie weit die Bergl'schen sogenannten Charak-

terstücke Aussprüchen wie z. B. folgenden :
—

— „der Tonselzer,“ (A. Bergt) erscbliesst sich Stimmungen,

durch welche er neue Seiten der schöpferischen Kraft
seines Genius abgewinnt“

oder: —
— „Bergt ist io der That ein ganz entschiedenes Ta-
lent; der Quell der Phantasie fliesst ihm im reich-
sten Maasse; er braucht nur zuzugreiTen, um stets

einen guten Fund za thun“ — —
oder: —

— „ich zweifle den diesmaligen Tonstücken (den Charak-

terstücken nämlich) zufolge nicht mehr an Bergts Zukunft,
und erwarte viel von ihr. Er ist wie Wenige mit ursprüng-
licher Kraft ausgerüstet, wie Wenige dazu berufen, etwas

Tüchtiges zu vollbringen“ — u. s. w.

entsprechen dürften; — andererseits: ob solchen ausschwei-

fenden Uebertreibungen, die den Stempel der Partheilichkeit
so unverkennbar an der Stirn tragen und dadurch den untrüglich-

sten Maassstab für die kritische Competenz des Beurtheilers

abgeben, Anspruch auf Wahrheit und Gültigkeit zugeslanden
werden kann.

Diese Uebertreibungen werden jedoch bei Besprechung zwei

anderer Werke desselben Componislen noch Oberboten. Wer sich

davon überzeugen will, lese die, in No. 29 (Jahrgang 31, 1919)

der neuen Zeitschrift für Musik befindlichen, gleichfalls „A. Dörffcl“

Unterzeichnete Recension über zwei Capriccio's von Bergt, und

staune! Doch dies fordert, — um — wie sich's ziemt —
dem Spruch: „Ehre dem Ehre gebührt“ — nachzukommen, —
einen neuen Abschnitt mit besonderer Ueberscbrift; denn nicht

soll man sagen dürfen, dass in diesen Zeilen das Decorum ver-

absäumt und dos ausserordentliche Verdienst nieht mit der ge-

bührenden Auszeichnung behandelt worden sei.

Ein musik-kritischer Lessing tmd ein neues musika-

lisches Genie.

— „O welch eine Tiefo des Rcichthums und der

Erkenntniss.“ —
Um jedwede Ungewissheit, wer mit der ersten, und wer

mit der zweiten Bezeichnung gemeint sei, alsbald schwinden

und einer wohllhuenden Klarheit weichen zu machen, bedarf cs

nur folgender, einfacher Andeutung; — „Columbus entdeckte

Amerika; — A. DörfTel entdeckte A. Bergt — und in diesem das

neue, am musikalischen Himmel aufgehende, glänzende Gestirn,

dessen die Ueberscbrift Erwähnung thut und dessen Slrnhlcn-

atröme der kühne Entdecker zunächst will in den erwähnten bei-

den Capriccio's sich ergiessen sehen. Wenn in der Ucberschrift

der Columbus des neuen musikalischen Weltwunders mit Leasing

porallelisirt wurde, so geschah dies nur, nm damit die ausseror-

dentliche, kunstrichterlichc Befähigung Dörflel's, seine kritische

Urkraft überhaupt — wenigstens annähernd zu bezeichnen; cs

bedarf jedoch nur der einfachen Hinweisung auf einen Umstand,
um auf's schlagendste darzuthun, um wie viel und in welchem

wesentlichen Punkte der neue — musikalische — Leasing dea
alten — dramaturgischen überlegen ist.

Während nämlich der letztere bekanntlich nur über wirk-
lich vorhandene Leistungen geschrieben hat und auch wirklich

nur über bereits Vorliegendes ein Urtheil abzugeben ver-

mochte, ist es A. DörfTel eine Kleinigkeit, auch schon über noch
in der Zukunft Schoosse schlummernde Schöpfungen
apodiktische, mit sibyllinischcr Weisheit gesättigte Orakelsprücha

zu thun; setzt es ihn nicht im mindesten in Verlegenheit, selbst

noch erst zu erwartenden Werken und deren Verfasser in

spe, denen er in edel überwallendem Anerkennungseifer schon

im Voraus die Palme des Ruhm's darreicht, schon du Prognosli-

kon der Unsterblichkeit zu stellen!*) —
Wahrlich, ein seltner, wahrhaft seherischer Scharfsinn

und Tiefblick, der so ohne allen Aosloss durch der Zukunft

Schleier, bis zum Mittelpunkt der Welt hinab zu dringen vermag

und dadurch die Superioritäl seines Inhabers über den Verfasser

des Nathan zur Genüge darthul. —
Es durfte die betreffende Becension beim ersten Durchlesen

vielleicht den Eindruck hervorbringen, als solle darin ein kaum
erst in den Vorhof der Kunst gelangter Jünger schon als in's

Allerheiligste gedrungener Meister biogesteilt und der Weit
mit aller Gewalt als ein Genie aufdemonstrirt werden; — dio ei-

gentümliche Wahl der Belege für die behauptete, ausbündigo

Genialität Bergt's (gerade lauter Produotionen desselben, in denen

es keinem Sachverständigen und Unbefangenen einfallen wird,

mehr als nur ein gewöhnliches Mittelschlag- Talent erkennen**),

geschweige denn irgend „Hervorragendes“ finden zu wollen)

dürfte vielleicht gar der Ansicht Raum geben, dass ein solches

Verfahren einen hohen Grad kritischer Einsichtslosigkeit, krasser

Partheilichkeit und fanatischer Ueberlreibung documentirc. — —
Das, was Hr. DörfTel über den hohen Beruf der Kunst und dia

dadurch wesentlich bestimmte Aufgabe des Kdnstlers; von dessen

verschiedenen Entwickclungsphasen, seinen Entwürfen und den,

aus den mannigfachen Conflicten mit Welt und Leben ihm er-

wachsenden Enttäuschungen, Leiden und Kämpfen u. s. w. sagt

und mit merkbarer Selbstgefälligkeit als seine eigne Anschauung,

gleichsam als ein neues Kunst- und Künsllercvangelium liinslcllt,

dürfte vielleicht die schüchterne Gegenbemerkung hervorrufen,

dass io diesen Phrasen durchaus nichts Neues ausgesprochen, dass

dies vielmehr lauter längst bekannte Dinge seien, die sich bet

jedem wahren Künstler von selbst verstehen. — Auch dürfte es

vielleicht einigermasseu auflallen, dass Hr. DörfTel Ober die, doch
zunächst zu besprechenden Werke selbst (die Capriccio's

nämlich) nur sehr wenig — eigentlich gar nichts sagt, sondern

einzig allein und immer fort nur vom Componislen spricht; so

wie cs endlich schliesslich bcdüoken dürfte, als ob Bergt's Un-
«terblichkcitsposannist, bei Aussprüchen wie z. B. : —

— „ist einer unter den jüngern Tonkünsllern
, auf wel-

chen man grosse Hoffnungen gründen darf, so ist es

Bergt. Wie kein anderer, hat er eine Zukunft vor
sich“ u. s. w.

oder:

— „was das Musikalische, die Bearbeitung des Sloffseto.

anbeiengt, so reihen sic sich den trefflichsten Erzeug-
nissen der Gegenwart an“ —

und wo er von der „Leichtigkeit, mit welcher A. Bergt die mu-
sikalischen Formen beherrsche,“ von der „Frische seiner Me-

lodieen,“ (sic!) von der „Kernigkeit seiner Harmonieea“

*) Erscheint dadurch bestätigt, dass Hr. Dürffel selbst die Berech-

tigung etwa an ihn gerichteter Fragen: „weshalb er nicht so sehr

auf das blicke, was er (Beigl) bereits vollbracht hat, als viel-

mehr auf das, was er noch vollbringen wird und soll“ —
cinräumt. —

*) Vergl. Bcurthcilung von Dr. 0. Lange in No. 41. dieser Ztg.
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«od der „ganzen durch und durch organischen Gestaltung seiner

Werke11 (Wer lacht hier? — ) spricht, den Mund doch wohl et-

was tu voll genommen habe. — —
Doch all' diese Scrupel und Bedenken werden bei wieder-

holter Lesung und reiflicher Prüfung der Dörffel'schen Musterkrilik

wie hiebei vor der Sonne schwinden und hellstrahlend wie die

letztere wird der gläubigen Welt die Erkennlniss eufgehen: „llr.

Adolph Bergt ist wirklich und wahrhaftig ein Genie;“ denn — A.

Dorffel sagt's und Dörffel ist — „ein ehrenwertber Mann!“ —
Was werden Schumann, Gade und Heller für eine

Freude haben. Bergt ihnen, zwar noch nicht völlig gleich-,

aber doch schon, per anlicipaiionem, zur Seite gestellt und sich

die erquickende Aussicht eröffnet zu sehen, dermaleinst von

Adolph Bergt, dem illüslern Verfasser der — wirklich und

wahrhaftig sehr „genialen“ Charakterstücke, Op. 7 u. s. w. über-

flügelt zu werden 1 lst's doch, als hörten wir schon im Geiste

den letztem zu jenem Trifolium mit dem Dichter sprechen:

— „ich sei, o dass es Euch nicht genirle —
in Eurem Bunde der Viertel“ — —

C. Ko asmaly.

Sollte niederer Neid die Veranlassung zu jener Notiz

sein, dann müssten wir eusrufen: Gou wie erbärmlich!

Uebcr Hrn. Ch. Yoss mit der Adresse an Hrn. G. Bock za
Berlin legt in der Leipziger neuen Zeitschrift ein verkappter
Kämpe seine Lauac gegen Hrn. Voss und mich ein. leb hofTe

nächstens ihm offen in's Auge zu schauen , um den in wohl-
meinender Absicht auf diese Weise sich gebührenden, anonymen
mir Nahestehenden, zu erkennen. Hs sei mir nur heul erlaubt

aus dem Ton und der Haltung desselben einige Schlüsse zu ziehen.

Mir will es bedünken, dahinter eines jener unglücklichen Ge-
schöpfe zu erkennen, die einen (Tanz vorTcMlco i.vbcn»bcruf er—

wählt, bei gänzlichem Mangel an Genie und Talent, glauben, dass

das Publikum ihren im Schweis* des Angesichts gebornen Werken
dieselbe Tbeilualttne zuwenden soll, die es den Ergüssen des

Talculcs, so bereitwillig entgegenträgt, die im Weltschmerz de*

NicblerkaonUeius die misslönige Leier beiseite stellen und zu der

in Galle getauchten Feder greifen, um dem bedrängten Herzen

in Schmähungen gegen den schlechten Geschmack des Publikums,

gegen engherzige partheisclie Verleger, gegen glücklichere Kunst-

genosseo, Luft zu machen, die Schuld in allem suchen nur nicht

in sich, in^hrer eigenen Unfähigkeit, Werke zu schaffen, welche

gleichzeitig den Anforderungen der Zeit und der Kunst genügen.

Hier könnte ich füglich scliliesseu, doch zum Ueberfluss noch

eine Meinung*- Aeusserung Mendelssohn -Barlboldys über

Voss, in deren Besitz ich mich befinde:

— — „dass ich mehrere Pianoforte -Compositiooen des Herrn

Carl Voss kenne, welche sich einerseits durch Oiessende, durch-
aus musikalische und gründliche Schreibart, andererseits durch

ihren sehr brillanten und (im guten Sinne) modernen Character

vor unzähligen andern auf das Vorteilhafteste auszeichnen.“

Gustav Bock.

Naclirichteo.

Berlin. Nach einer Mitlbeiluug aus Dresden dürfen wir im
Laufe des Wiuters der Aukunft der Pianistin Marie Wieck,
Schwester der bei uns wegen hoher Meisterschaft im günstigsten

Andenken forllehenden Klara Schumaun (geh Wieck) entge-

gen sehen, welche hier einige Concerte zu geben beabsichtigt.

Ueber die nicht mindere Befähigung dieser erst 18jährigen Künst-
lerin, über deren aumuthige Erscheinung und hollen Bildung in

ihrer Kunst liegen uns die anerkennendsten Zeugnisse vor. —

Breslau. Das deutsche Concert ist das einzige unsrer alten

Musikvereine, der sich erhalten bat; der akademische Musikverein

wird binnen Kurzem wieder in’s Leben treten. Der blinde Flötist

Friebe gab am 10. d. M ein besuchtes Concert. Frl. Knop, ein«

blinde Sängerin, wird demnächst sich hören lassen. Herrn Franz

Smolar, der sich hier hören lassen wird, geht durch Berichte aus

Petersburg, Warschau und Moskau ein grosser Ruf voran. Der

Künstler besitzt ausserordentliche Kraft und seine Technik ist sehr

bedeutend. Musik-Direktor Schön hat einen neueu Ouirtetlverein

gebildet, der im Local des Instrumentenmachers Berndt seine Ver-

sammlungen giebt; Musik-Direktor Mosevius wird im Saale der Uni-

versität Handel'* Israel in Egypten auffübren. In der Oper macht

Frl. Babnigg Glück, an neuen Opern wird Benedikt'* „der Alte

vom Berge“ gegeben werden, und der Prophet noch einige Zeit

wegen seiner grossen Schwierigkeit hineusgeseboben Die Tbea-

terkapelle giebt fortdauernd im Kroll'schen Locale sehr besuchte

Concerte.

Posen. Hr. Graben- II oftnana, der von den Todien auf-

erstandene, hat hier ein Concert veranstaltet, in welchem er sich

als Componist und Sänger producirle; seine Leistungen fanden

Beifall, namentlich der verständige und gefühlvolle Vortrag fand

Anerkennung, besonderer Erwähnung in diesem Concerte verdient

der unter Hrn. A. Voigt's Leitung ausgefübrle Mannerchor, so

wie die von Hrn. Gährich und einigen Dilettanten vorgeLragenen

Trio'a.

Leipzig. Frl. Henriette Nissen fährt fort, in den hie-

sigen Gewandliauscooccrten das Publikum zu entzücken, sie sang

im letzten Concert drei verschiedene Pieren: die „Siciliaoa“ von

Pergolese, eine Arie aus „Brnani“ und die Gnaden- Arie aus

„Kobcrt der Teufel“. Mil allen drei Stücken electriairte sie di«

zahlreiche Zuhörerschaft, man bewunderte besonders die oft ge-

hörte Meyerbeer'scbc Arie, die in neuer und geistreicher Auffas-

sung uiu glSuzcmtcr Wirkuug war uud durch die Harfenheglei-

lung des Frl Eylh noch gehoben wurde. Die lelzgenannte junge

Künstlerin trug ausserdem eine grosse Fantasie für die Harfe von

Parish-Alvars sehr gelungen vor. Von Orchesterwerken hörten

wir in diesem Concert eine Sinfonie vom Abt Vogler, ein klas-

sisches Werk, sowie eine Ouvertüre von Benuelt, „die Wald-
nymphe“ und die Olympia-Ouverlure von Sponlini. — Am näch-

sten Sonnabend wird Frl. Nissen auf der hiesigen Bühne in

Lucia di Lammermoor auflrelen. Am Sonntag kam der „Wasser-

träger“ von Cherubini neu einsludirt zur Aufführung. Noch im-

mer fehlt unsrer Oper eine Sängerin an die Stelle der vor einigen

Monaten nach Stuttgart abgegangenen Frl. Würat.

Ems. Jenny Lind hat als Anerkennung ihrer Verdienste

um die hiesigen Armen, für welche sie eia Concert gab,, vom
Herzog von Bordeaux eiueo werlhvollen Brillantring erhallen

Paris. Die Aufführungen des Propheten von Meyerbeer

bringen der Oper ungeheure Einnahmen ein. Aus 29 bis 30 Vor-

stellungen war die durchschnittliche Einnahme 9000 Fr. Es ist

aber nicht allein Frankreich uud England, wo Meyerbeer's Mei-

sterwerk zur Aufführung kömmt, sondern bis jetzt angenommen

von den Theatern zu Lissabonne, Madrid, Barcelona, im Haag,

Amsterdam, Petersburg, Odessa, Berlin, Hamburg, Dresden, Wien,

München, Darmstadt, Frankfurt, Breslau, Königsberg, Stockholm

uud New-Orlean*

— Die Austheilung von Kreuzen und Medaillen für die Aus-

stellung der Industrie faud im grossen Saal des Justiz-Palastes

statL Der Präsident der Republik wohnte dieser Feier bei. 300

Blaseiuslrumenle unter Direcliou de* Hrn. Hubert und ein Orche-

ster zusammengesetzt von lauter Sux'sclien lustrumeuten, welcher

letztere das Kreuz der Ehrenlegion empfing, begleiteten die Feier

abwechselnd mit Musik. Ein Chor compouirl besonders lur die-

sen Tag sou Holet y und vorgetragen von den üluseiuslrumculeu

machte emo ousserordcullichc Wirkuug.
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— Donizetti's I.ucia ist io einer Woche drei M*l im italien.

Theater geneben worden. Mme. Pcrsiaui glänzte in dieser, für

sie geschriebenen Rolle ganz besonders, und wurde von Ron-

coni, Morelli und Moriani auf das Wirksamste unterstützt.

— Am Dienstag fand im Conservaloire eine Gesang-Prüfung

statt zur Erwerbung eines Pensionats. (Jäter 40 Concurrenten sind

nur 4 Eleven zngclassen worden. Unter diesen bemerkte man

eiuen kleinen Corporol der Linie, für welchen llr. Aubcr beim

Kriegsminister sich verwandte um ihn vom Dienst zu befreien,

und dos jungen Fritz Dumas schöne Stimme und Methode

verdiente die Fürbitte der examinirenden Juri.

Brüssel. Die Alboni enthusiasmirt jetzt Belgien, die aus-

serordentliche Künstlerin Hess sich bis jetzt bei uns, in Gent und

Antwerpen hören, überall wahrhafte Triumpfe feiernd.

Bordeaux. Goria gab hier so wie in Nantes Conccrle, in

welchem er mit grossem Beifall seine neuen Fantasicen über Tbal

von Andorra, Haydcc etc, und das Webersche Concertstück mit

Orchester spielte.

London. Ernst und Stephen Holler sind in diesem

Augenblick hier und der berühmte Violinist bat bereits ein Con-

cert in Exeter-fiall gegeben.

Birmingham. In unserer grossen Musikhallc ist die Mar-
morbüste Felix Mendclssohn-Barlholdys aufgestellt worden, es war

dies der Ort, wo zum erstenmal Mendelssohns unsterblicher Pao-

los io England aufgeführt wurde.

— Am Ende einer Notiz, worin die sämmllichen grösseren

weltlichen und geistlichen Composilionen Rossini's von 1808

—

1829 aufgeführt werden, befindet sich auch die Angabe, dass

Rossini mehr als 100 verschiedene Compositioneu (?) der bekann-

ten italienischen Canzone:

Mi laognerö lacendo

Deila mia sorte amara

geschrieben habe*).

Ciacinati (Vereinigte Staaten). Der deutsche Gesangverein

gab ein grosses Gesangfest, in welchem die Vereine zu New-York,

Philadelphia, Pittsburg, Madsxon, Louisville etc. ihn unterstützten.

•) Ein Gegenstück zu dem bekannten Wettstreit der Componistcn

der Canzone:

ln qtiesla tomba oscura

lasciami riposar. (Spen. Ztg.)

Verantwortlicher Hodactenr Gustav Bock.

musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

A. Piauorortanaaalk.
Ball-Blumen, Sammlung beliebter Tünzo, Märsche etc. No.

3, 5— 10. — Beethoven, L. v., Sinfonies Irancrites p. L. Wink-

ler. No. 1. 2. 3. Op. 21. 36.55.— Derselbe
, 2 Sonate» facilos. Op.

49. No. 1. 2. Edition nouvelle. — Derselbe, 3 Walscs Tavori-

tes. Nouvelle Edition. — Bcrtini, H., Eludes musicalcs p. I. Plte,

ä 4 mains. Op. 97. Cah. 1. 2. Nouvelle Edition. — Boy er, F.,

Repertoire des jeunes Pianistes. Petiles Fantaisies instructives sur

des motifs d'Operas favoris. Op. 36. No. 23. — Derselbe, Bou-

quets de Melodics. Op. 42. No. 19. 23. — Bookmühl, R. E.,

4 grands Morceuux de Salon caracteristiques p. Vcelle. et Pfie.

Op. 62. Cah. 1. 2. — *Bratfisch, A., Funtaisio mclaocholique

en formo de Nocturne. Op. 4. — Briccinldi, G, Fantaisie p. 1.

Flüle av. Pfte. sur des motifs ecossais. Op. 51. — Brunnor, C. T.,

Dessins musicules. 6 Morccaux elögants et facilcs. Op. 130. Cah.

1. 2. — Derselbe, Fantaisie sur des motifs favoris de l'Opera: le

Prophelo de Meyerbeor. Op. 143. — Derselbe
, Fantaisie sur d'sir

Irlanduis populairc: the last Roso of Summer. Op. 144. — Der-

selbe, Fantaisie sur l'air fnvori: Die Fahnenwachl v. Lmdpaintner.

Op. 145. — Derselbe
,

Bouquet de Martha. Divertissement sur

des motifs favoris de l'Opera: Martha de Flotow. Op. 146. —
Chotek, F. X., Beliebte Lieder olino Worte übertragen, opl. u.

PSo. 1. 2. — CI eine tili, M., 6 Sonatine* factles, progressives et

doiglecs. Op. 36. — Crnmer, J. B., Praktische Pianolörlc-Schule.

INnch dem neuesten englischen Originale verbesserte und ver-

mehrte Ausgabe. — *Czeroy, C., 24 Prcludes elemenlaircs en

dilTerents lous. Op. 501. — Derselbe
, le Plaisir du jeune Pianislo

xipres les prcmiöres Lcgons. Choix de 160 petiles Recrealions en

forme d'airs, Fantaisies, Kondolcltos, Transcriptioiis, Chansons saus

purolcs, Danses, Scherzos, Vuiiatious etc. sur les Melodie* les

plus favoriles röcucillis, Irauscrits, varies, doigles et arrauges

dons l'Ordrc progressif. Op. 794. Cali. 17-29. — Derselbe
, 10

grnndes Faulaisies coucertanles p. 2. Pfto. sur des motifs cboisis

de» Opiras elawiqoc» c» moderne». Op. 707. No. 5—8. — Der-
selbe, 3 Rondeaox-Galops brillant». Op. 805. No. 1—3. — Der-

selbe, Rondeau brillant p. I. Pfte. ä 4 moins. Op. 806. — Derselbe
,

Rondeau brillant. Op. 810. — Czerny, C. et M. Durst, Produc-

tion de Salon. Fantaisies p. Pfte. et Viol. conccrtantes sur des

motifs favoris des Opiras. Op. 625. Cah. 7. 8 und Op. 15. ly

«David, P., 12 Salon-Stücke f. Violine u. Pfte. Op. 24. Heft 1.

— Donizetti, G., Potpourri No. 22 ä 4 mains p. I. Pfte. sur les

motifs favoris de l'Opera: Linda dio Chamounix p. II. Cramer

Dnlcken, Luise, Polka de ia cour. — Durst, M., Op. 15. Iß.

siehe: C. Czerny, Op. 625. Cah. 7. 8. — Fahrbuch, P., Ce-
müths-Erhciterer. Walzer, Op. 73. — Derselbe

,

Erinnerung an

Berlin. Walzer. Op. 79. — ‘Flügel, G., Blumcnlcso. Erstes Heft

Op. 27. — Friese, A., Romancc. Op. 2. — Gottschalk, L.M.,

ta Savone. Ballade crcole. Op. 3. — Halovy, F., Potpourri No.

83 sur les motifs favoris de l'Opera: io Val d'Andorre p. H. Cra-

mer. — ilartog, E. de, Cslabraise. Tarculelle. Op. 19.

Derselbe, Poesie* musicalcs. Op. 20. No. 1— 3. — Derselbe, So-

natc-symphonie. Op. 21. — Ilcrz, 11, Petitc Methode practiquel

Collection de Gammes, Passage* et Priludes d'une Difficulte pro-

gressive et doigtce n l'Usagc des Elivcs qui desirent faire de*

Progris rapides. Nouvelle Edition. — II Unten, P., 3 Fantaisies

p. I. Pfte. & 4 mains sur des motifs favoris de l'Opöra: Martha

de Flotow, Op. 16G. No. 1—2. — Kalliwoda, J. W., 6 Air»

styriens. Op. 156. Cah. 1. 2. — Derselbe, Fanlaisiu brillante sur

Ernaui de G. Verdi p. Violon avec P/te. Op. 153. — Kayscr,

II. E., Repertoire de* jeunes Amateure*. Petiles Fantaisies p. Pfte.

cl Violon. Op. 25. Suite 5—9. — Kühe, G., Grand Polka de

Bravour. Op. 19. — Derselbe, ltomance. Op. 20. — Derselbe

,

rollerte. Yolse gracicuse. Op. 21. — Kuh lau, E, Houdeaux sur

des llicmes favoris. Op. 73. cpl. u, No. 1—3. Nouvelle Edition.

— *K ullnk, T., Ballade Op. 54. — Labitzky, J., Die Eger-

länder. Walzer im Läodler-Slyle f. d. Viol. tu. Pfte., Pilc. zu 4

Digitized by Google



384

*. 2 Händen und leicht arrangirt. Op. 165. — Derselbe
, Gruss an

Leipzig. Galopp f. d. Pfie. zu 1 u. 2 Händen. Op. 166. — Le-

carpenlicr, A., 3 pelites Fantaisie» sur Jerusalem de Verdi.

Op. 134. No. 1— 3. — Lemoine, H., Bagatelle sur un motif de

l'Opera 31 de H. Hoselien. — *Leuthncr, L., Fantaisie brillante

p. I. Violon bvcc Pfle. Op. 4. — Liszt, F., Transcriptionen, No

5. 6. — Litolff, 11. 3 Morceaux caractcrisliqucs. Op 54. No. 1.

-i- Loewe, T., 3 Airs sans paroles. Op. 4. — Marcailbou, G.,

La Couroune de Roses. Grande Valse. — Marks, G. W,, Pot-

pourris p. I. Pftc. a 4 mains. No. 53— 55. 57. 58. Op. 134— 136.

13S- 139. — Martin, 11., Traoscriplions dans le slvlc moderne

et brillant sur des Airs nationaux. Op. 10. No. 1. — Derselbe,

i Lombardi et Maria di Roliau. Graude Valse brillante. — Derselbe,

Repertoire de l'Opera italien. Piäces choisies des plus celebres

Opera» dans le Style faeile et brillant. No. 7.25. — "Mayer, C.,

6 grandes Etudes-Fanlaisies. Op. 100. Cab. 2. — Derselbe, Stu-

dien zur hohem Ausbildung im Pianofortespiel mit vollständigem

Fingersatz. Op. 119. Heft 1. — Mendelssohn-Bartholdy, P.,

Wasserfahrt und Jägerabscbied, übertragen f. d. Pftc. zu 4 Hän-

den von F. Liszt. — Mereadanle, H., Auswahl beliebter Stücke

aus der Oper: i Briganli. — Meycrbecr, G., der Prophet. Grosse

Oper ohne Worte arrangirt. — Derselbe,
Potpourri sur mdme

Opera, — Miolan, A., 2 Polkas et 2 Mazourkas. Cab. 1. 2 —
Mozart, W. A., Sonates les plus favoris. No. 1—4. — "Müh-
len fei dt, C., Kinder- Vergnügen. Polka und Walzer f. Pfle. zu

4 Händen. — Musard, Marino Falliero. Quadrille. — Derselbe

,

le Hüben bleu. Quadrille. — Derselbe
,
Souvenir de Lyons. Qua-

drilles. — Onslow, G., 4. Symphonie ä grand Orcheslre sr-

raugee p. I. Pfle. ä 4 mains p. F. Mockwilz. Op. 71. — Opern-
freund, der kleine, Sammlung vorzüglicher Opern in einer

Auswahl der beliebtesten Melodieen, als Haodstücke für den ersten

Unterricht leicht arrangirt und mit Fingersatz versehen. No. 19-22.

— Osborne, G. A., la Pastorale. Biuetle. Op 74. — Derselbe,

la belle uuil. Nocturne. Op. 75. — Piefke, J. G., Peeci-Ambro-

gio-Polka. Op. 12. Haff, J., The last Rose of Summer, la

derniöre Hose. Impromptu. Op. 46. — Heber, 11., 6 Pidccs p.

Pfle. et Veile. Op. 15. Suite 1—3. — Recueil, de Morceaux

dilTcrents. No. 4—6. — Hupp, A., Polka über beliebte Themas

aus der Oper: das Wunder* asser von Grisar und Flotow. —
Sammlung von Ouvertüren zu beliebten Opern f. d. Pfle. zu 4

und 2 Händen. No. 19—84- — Scbeurcr, C., Macbeth-Polka.

—

"Schmitt, J., 100 melodische Ucbungsslückc in fortschreitender

Stufenfolge, lieft 1. 2. — Derselbe,
Kleine Pianoforle-Scbule. —

Schullioff, J., Chansons des Paysans de Boheme. Op. 25. —
"Schurz, J., 12 Etudes. Op. 3. — Spobr, L., Grand Nonetto

arrangö p. I. Pftc. ä 4 mains par J. Breidenstein. Op. 31. —
Slrausky, J., Fantaisie f. d. Veil. m. Pfle. über Lieder von F.

Fuchs. Op. 13 — Slrauss, J. Sohn, Marien-Quadrille. Op. 51-

— Derselbe, Frcilieitslieder. Walzer. Op. 52. — Derselbe, An-
nika-Quadrille. Op. 53 — Derselbe

,
Ri volutions-Marsch. Üp. 54.

— Derselbe, ßursckeo-Lieder. Walzer. Op. 55. — Derselbe, Siu-

denlen-Marscb. Op. 56. — Derselbe

,

Ligourianer-Seufzer. Scherz-

Polka. Op. 57. — Derselbe, Brüuuer Nationalgardc-Mursch Op. 58.

— Derselbe
,

Neue Steierische Tänze. Op. 61. — Derselbe
,

d'Woaldhuama. Walzer in Ländlerstyl. Op. 66. — "Tedeaco, J.,

Rcverics d'aniour. Op. 14. 15. — Veit, W. II., le Goudolicr,

Romaoce. Op 28. — Verdi, G., Auswahl beliebter Stücke aus

der Oper: Alzira. — Derselbe, Auswahl beliebter Stücke aus der

Oper: il Corsaro. — Derselbe, Auswahl beliebter Stücke aus der

Oper: il Finto Stanislao. — Volksmärsche, 2 slavische und

2 ungarische. — Waldmüller, F., Erholungen für die Jugend.

Fantasicen, Rondo'» und Variationen aus den beliebtesten Opern

f. d. Pfle. zu 4 Händen im leichten Style arrangirt. Op. 47. No.

1. 2. — Derselbe, la Brise du soir. Grand Nocturne. Op. 61. —
Wanczura, J., die ersteo 12 Lecliooen mit bezeiclmelem Fin-

gersätze und mit Berücksichtigung kleiner Hände. Op. 48. —
Weber, C. M. de, Derniere Pensee niusicale. Noovelle Edition.

— "Weber, F., Octaven-Capricc. — Wi Urners, R, Nocturne.

Op. 62. - Derselbe, Empfindungen am Traumsce. Musikalische

Idylle. Op. 65 — Witwicki, J., Duo p. Pfte. et Violon. Op. 19.

— Derselbe, Varialions brillantes sur un tliömc d'Ukraine. Op. 20-

— Wolf, J., Btfolieti. Sammlung von Original-Compositioneo.

No. 1. — Wolff, A., la Spaguuola. Nocturne. Op. 9. — Wol-
lenbaupt, H. A., Air varie. Op. 11.

MS. Geaansninatb.
"Ariel, L., Ständchen — Aurora, la d'ltalia e di Ger-

manin. No. 328. 329. — "Barth, G., Sammlung von Chören und

Quartetten für Männerstimmen. 5. u. 6. Heft. Op. 17. No. 3. 4.

—

Behls, P. F., Geständnis» für Bass oder Bariton. — Bertels-

mann, C. A., 3 Gesänge für tiefe Stimme. Op. 20. — "Biebl,

C., Ständchen C Sopran oder Tenor, Alt oder Bariton. Op. 2. —
* Derselbe, am Brunnen f. Tenor, f. Bariton. Op. 3. — * Der-

selbe, der Vcrbannto f. Bariton od. Bass. Op. 5. — "Breiden-

stein, R., 6 Lieder für 4 Männerstimmen. — Cobelli, R., der

Minnesänger. — Concone, J., Leqous de Chsnt pour le medium

de la voix L. 1. 2. Nouvelle Edition. — "Essen, H., 3 Mäd-

chen-Lieder. Op. 28. — " Derselbe, 3 Lieder mit Horn od. Vcll.

Op. 29. — Fesca, A., Lieblings-Gesänge aus der grossen ro-

mantischen Oper: Der Troubadour. No. 1—8. — Fischer, C. L.,

0 armes, armes Vaterland für Sopran oder Tenor m. Pfte. oder

Guil. Op. 7. No 1. — "Flotow, F v., Ständchen f. Sopran,

AH, Tenor und Bass mit Harfe und Oboe oder Pfte., Violine oder

Flöte, auch für 1 Stimme. — "Flügel, G., 3 Gesänge für Alt.

Op. 28. — Fontaine, Mortier de, Erloschene Liebe. Cp. 8.

—

"Franck, H., Der Ferge. Ballade f. Bass. Op. 11. — "Friese,

A., 3 Lieder. Op. 3. — Gau de, F., Süsses, heilige» Vergessen!

Abendlied eine» Klausners. — Geissler, C., Deutsche Banuer-

und Schwertlieder für 4 stimmigen Männergesang. Heft 1. Op. 87.

Part, und Stimmen. — Gumbert, F., 5 Lieder f. Alt od. Bariton.

Op. 28. — "Jimmerthal, H., Evangelisches Cboralmrlodieenbuch,

enthaltend die vorzüglichsten Choräle älterer und neuerer Zeit in

ihren ursprünglichsten Tönen und Rhythmen herausgegeben. —
"Jungmano, A., Serenade. Lied f. Soprao oder Tenor. Op. 1.

» Derselbe, Im Wald. Lied f. Sopran oder Tenor, All od Bass.

Op. 6. — Koch, C„ "die nächllicho Erscheinung zu Speyer. Bal-

lade. Op. 12 — Köhler, L., 5 Lieder für Sopran oder Tenor.

Op. 8. — Krug, D., Deutsches Fahnenlied für 4 Männerstimmen

oder 1 Singstimmc. — Kücken, F., Lied ,,Gul' Nacht fahr' wohl

mein treues Herz“ f. Bass oder Alt. Op. 52. No. 1. Lenz, U,

3 Gedichte für 2 Singstimm<'n. Op. 13. No. 1 3. — "Lieder-

buch des Wiener Männergesang- Vereins Chöre und QnaiteUea

f. Männerstimmen. Zweiter Jahrgang. Lief. 5. — Liederkranz,

Sammlung auserlesener Lieder und Gesäuge. No. 4. 6. 14. —
"Melcher!, J., Liederkianz. Op. 3. Heft 2. No 1—4. Der-

selbe, 0 stille dies Verlangen, für Bariton und Tenor. Op. 15. —
(Schluss folgt.)
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Ln alle deutsch gesinnte und deutsch singende
M&nnergesangvereine*

Der Unterzeichnete Verleger macht dieselben mit einem neuen Werke des beliebten Liedcr-Componisten

rn&mz vorm
kennt.

Za den drei Lieder-Cyklen

:

„SttilKcrsuttl 4 — Partitur und Stimmen SI&. 1. 12}

„HurMt'llCilfnllHcih“ — Partitur, Stimmen und Textbuch 2. 12}

„(»etiellenftihrteii“ — Partitur, Stimmen und Textbuch 2. 13 Ufa
t ein vierter Cyclus erschienen, unter dem Titel:

MJLBATESfldESEM.
Dichtung von Jnlins Otto, d. J.

Für Männergesang componirt
von

Julius Otto.

Partitur Ttitr. t. 10 Bgr., jede der vier Stimmen 1t Sgr.; da« Textbuch tj Sgr.

Inhalt:
Erster Theil: ' Zweiter Theil:

Nr. i. Ausmarsch. Nr. 9. Im Lager.

I 2. Soldatenlust. , *0. Wachlfied.

3. Fahneneid. » U- Husarenlied.

4. Beim Kxerciren. n 12. Tanz: Walzer u. Zweitritt.

; 5. Am Wachtfeuer. , 13. Liebesabschied.

1 6. Reiterlied. n 14. Die Schlacht

l 7. Grabgesang. n 15- An Deutschland.
j

1
8. Marsch.

Zeltactirtrt: Teutonia, Sr Jahrgang, Sir. tj. gibt (Iber die Composltlon „Soldalenlrbi-n“ folgenden Bericht:

„Den drei Llederejklen „OKngrraaal,“ „Bnrachenfnhrtrn“ und „Orarllrnfahrlrn,'1 durch die ncuerdlngn
r Same Otto so beliebt geworden l»t, wird ln Kurzem ein vierter Cjklua von .Mhnoerquartrttcn — Verlag von C. Glaser —

nSoIdatenIebe n.w
Wir haben Gelegenheit gehabt, daa Manuskript dieser Lieder vor Beginn dca Druckes durchruschen und können nicht

ihltt, jetzt, uro dns Erscheinen des Heftes nahe Iwvorslehl, alle Freunde dea Munncrgcsttnga darauf aufmerksam tu machen. Auf
l»em Gebiete der Musik freilich lat der Name Otto aclno eigene brate Empfehlung; lodesa wollen wir nicht unterheaaen, auch
iajeolgen das Werk au empfehlen, die alch vielleicht durch den Titel von dem Genuese desselben ahhaltcn lassen. Ule Ereignisse
s Jahres IH49 nämlich haben in so manchen deutschen Herren eine dem Kriegerstande feindliche Stimmung zurürkgclasscn, die
t vorliegende Werk vielleicht weniger freundlich aufnehmen dürfte, als es In der That verdient, — ein Schicksal, das diese Zelle«
towenden versuchen wollen.

Gana In der Art der frühem Cyklrn wechseln auch ln dem „SoMatenlrbco“ Deklamation und Gesang mit einander ab, alle
mente des Soldatenleben» erschöpfend und die Leiden und Freuden dea Kriegshandwerks In trelfeuden Zögen schildernd. Aber
t Soldat, wie er hier dargestellt wird, Ist nicht der sklavische hoIdnur, den das starre Commnndo fesselt und mr Maschine macht,
sein, es Ist der Soldat, wie er sein soll, der ideale Krieger, der Staatsbürger, der an den Wulfen greift, um Vaterland, Freiheit
i Hecht in schlimm, und der hlcrtn seine würdigste, aber auch seine eitrelge Aufgabe Andel. Dass es bei der Schilderung eine*
ttrn Soldaten ohne Ausklänge aus der Zeitgeschichte nicht ahgehen konnte. Ist natürlich; ja man sieht es fast den Liedern wie
• Deklamation an, dass sie Ihells vor, Ibcils nach den Ereignissen des Mal geschrieben wurden. Wir wünschen lebhaft, dass des
feer» Prophezeiung am Schlusao des „Sotdalrnlchrns“ von der grossen Zukunft des Vaterlandes besser In Erfüllung gehen
|, ata bis jetzt jene Prophezeiung am Schlüsse der „Gescllcnfahrten,“ die sich an den bekannten Toast des Relchsverweser*
taüpftc, In Erfüllung gegangen Ist.

So viel vom Teste. Die Compoalllon hat ganx jene Frische und Lebend Igkclt,' jenes Volkalbümlicbc und Sangbare, das
Lieder Otlo’s, des Vaters, so beliebt und so verbreitet gemacht hat. Es war das nicht anders zu erwarten, da auch hier dem



ComponWcn von dem Dichter *o trefflieh vorgearbeitet war. Die Lieder werden sämmtllch die beabsichtigte bald ergreifende, bal

erheiternde Wirkung nicht verfehlen, und wir freuen uns schon lm Voraus auf die Zelt, wo sie uns mm den Reiben der wehris
Eigen Söhne Deutschlands (denen das Werk gewidmet Ist) cntgcg<-nkliugen werden. Es würde, hier zu weit führen, die (fünfzehn

Nummern einzeln zu besprechen; wir beschränken. uns darauf, einige zn erwähnen, von denen wir una cloe ganz besonders nachhat

tige Wirkung versprechen, wie unter dcu ernsten I.iedera Nr. 3 den Fahneneid, ein frischer, kräftiger Chor, dessen Refrain

„für Freiheit, Gott und Vaterland!“ sowie der Schluss der dem Liede vorangehenden Deklamation dem Publikum sofort zeigt, wV
eich Dichter und Componbt die Soldaten gedacht haben, die Ihre Lieder singen sollen, — Nr. 6, das Ileiterllcd, gleich schön al

Dichtung wie als OomposHlon, in dessen wilden, dtislern Klängen uns die Todesfrendlgkelt einer nächtens ins Verderben jagende*
Retterschnur eotgegeniönt, — Nr. 7, den Grahgesang tu Ehren der gefallenen Helden, — Nr. 10, das Wachtlled, eine mar
kige, volkstümliche Dichtung, einfach aher höchst effektvoll componirt — es wurde bereits vor Kurzem in Dresden in dem grossei

Concert zum Besten der durch die Malerclgnlsse Erkrankten und Verwaisten mit Instrumentation aufgeführt und mit dem grösst«
Beifall mitgenommen. Unter dcu heitern Liedern heben wir vorzüglich hervor Nr. 2, „Soldatenlust,“ ein Burilvnsolo ml

Chor, — Nr. 4, „Beim Exerciren,“ ein Tcnorsolo — der alte Dessauer -Marsch — mit Chor, — Nr. 3, „Am Wachtfeuer,'
ein Quodlibet

,
Deklamation mit Gesang, — Nr. 8, den Marsch, vorzüglich das reizende nette Trio desselben, und Nr. 14, de

Tanz, einen ächten, rechten Bsuernwalrer, der mit einem derben, gemüthllchen Zweltrllt schllesst. Eigenthümlich und von ergrei

fender Wirkung ist der Schluss des Ganzen, Nr. 14, „An Deutschland.“ In wehnüithigeu Klängen — die Melodie: „Was ii

des Deutschen Vaterland?“ in ll-raull — richten Componlst und Dichter die Trauerfragc ‘an Deutschland: „Deutschland: „Du hin

tendes, zerrlssnes Herz, zerdrischt von tausend Wunden, du zuckst In bangem Todc&schmerz — wirst nimmer du gesunden?
Aber der Muth, der fromme Glaube siegt — die Volksmelodle kehrt wieder in Dur, und das Gauze schllesst mit dem alteu, herrh
chen Liede, in dein eine ganze Welt voll Goltvertrauen Hegt: „Ein’ vestc Burg Ist ttoser Gott,“ die alte lichte Melodie mit Ihre

elgcnlhiimlichen, grossartigen Harmonie, der 1. Vers einfach, der 2. figurirt. Die Deklamation aber schllesst der Dichter mit jene
herrlichen Worten Geibels, In die wir freudig mit Millionen einstimmen: „Es mnss (loch Frühling werden!“

„So der Gegenwart ongepasst dürften diese Lieder besonders willkommen sein: es bestehen ja bereits in mehrrrn Lander
MIIIMrgesangvereine ; unter den einbernfenen Laudwehrmänurru und Reservisten sind Viele Mitglieder von Gesangvereinen un
werden die geliebte Kunst auch unter den Waffen pflegeD wollen: so kann und mag denn das vorliegende Werk, indem es roher
Gesänge verdrängt, mich seinerseits, dazu beitragen, in unserzi Armeen de« achten, deutschen. Soldaleusion, der zugleich ein ücbtei
deutscher Bürgersinn ist, zu wecken und zu kräftigen. —“ C. C. Th.

Alphabet Ische* Verzeichn!**
der

im 1. — 30. Heft
von

vorkommeiiden Lieder und Gesäuge.

Die Zahl hinter jeder Zeile bedeutet dcu lieft, in welchem
sich die Composition befindet.

Abt, Franz, Walzer: Juchheisa, juchhei. 9.

— Sabhathfeler: Stille ruht die Erde. 11.

— Ich trink und werde doch nicht satt. II.

— Barcarole: Komm Liebchen, schon zittert der Mond. 13.

— Nun Kameraden In die Schlncht- 14.

— Der Abend sinkt. In dunkeln Nebelschleiern ruht die Welt. IS.

— Frisch Kameraden, lasst uns ziehen. 22.

— Auf den freien lichten Holi’u. 22.

— Glnckentöne: Durch die kühle Morgenluft. 24.

— Tamhourlied : Ich bin der Tambour Komm. 26.

— Gehet während der Schlacht: O du Herr unser Gott. 26.
— Trinklehre : Das erste Glas dem grossen Geist. 30.

Ackentl, ('• F., Ständchen; Still, sie schlaft. 9.

Soldatenlied; Weno man heim Wein sitzt. 19,

Adain, C. V., Waldeinsamkeit: Im schattigen Haine. 7.

— Grus« Gott dich Schall. 11.

Adam, J., Wie könnt Ich dein vergessen. 8.

Anacker, A. F„ Der junge Jäger. 13.

— Unten and Oben: Sehnt Dein armes müdes Herz. 14.

— Häuerlied: O wie schön ist es auf den Bergeshöbn. 14,

Allding, M., Ein König Ist der Wein. 14.

— Mein Deutschland, mir Ist so weh. 21.

Becker, V. K., Ade du lieber Tannenwald. 1.

Eiu Kirchlein steht Im Blauen. 3.

— Geschichte von den 27 Franzosen, 13.

— Brüder lasst uns singen. 18.

— Frisch ganze Kompagnie. 18.

— Im Walde wenn die Bäume grün, 19.

— Freunde seht die Gläser blinken. 22.

Herker, V. E., Landsknechte im Frieden. 24.
— Jägers Ausmarsch: Es glänzet vom Thäue. 29.

Heer, J„ Juden-Motelle : Was Ist der Mensch? 9.
— Der Vogel auf dem Zaune singt. 19.

Claudtun, O., Ein Heller und ein Katzen. 23.
— Der Schwab In der Fremde. 23.— Nim Ich wohl du kleine Gasse, tt.— Vier Musikanten ziehen vom Wuld. 24.
— Des Müllera Blumen: Aui Bach viel kleine Blumi

stehn. <9.

Fischer, W. jun., Ich zog zur heilen Stadt hinaus. 7.— Auf das Hrrz hebt die Haud. 7.
— Wenn die .Schwalben heimwärts ziehn. 8.
— Bekränzt von Blumen, reich an der Hoffnung Traum. 1— Verglomrfien Isi da» Ahendroth. 14.
— Kirmeslied. 8.

— Kirmcslicd: Jetzt hebt die Kirmes an. 30.
ÖnBgC, Fr., Still, sie schläft! Nur leise etc. 22.

— Pater Guardian, hört un» an. 26.

Grahorski, J.. H.^ Füllet die Becher, muntere Zecher. 23
Gregcr, K., Trinket, Bruder trinkt. 24.

— .Freude, holde Tochter des Himmels. 26.
Ureuzeubacü, K., Mit schwarzen Segeln segelt meinSchiff. 1

Hiiscr, A. F„ Seheuk ein den Wein, »tos» au. 3.

Hillrr, F. t Soloquartett: O war' ich ein See. 21.
Krauss, Th., Vorwärts: Deutschland du mein Vaterland. 3.

Kreutzer, Uonr., Die Abcndwolkcben prangen. 1,— Da Ist er der liebliche Mal. 1.
— Kennst Du der Sehnsucht Schmerzen. 2.— Die Well ist schön, die Welt ist weit. 2,
T Mädchen, höret meine Lehre. 2.
— neil dem deutschen Vaterland. 3.— Es ging wohl über die Haide. 4.

„
— Schlummerst du schon? 4,
— Lieh ist ein Kind. 7.
— Oftmals hat es mich betrübt. 7,— Trüber Hlnuuel etc. 8.

KftbmNtcdt, Auf eines Berges Gipfel. 24.
Kachner, V., Lustig well'a Sonntag Ist. 23.

— Es fliegt manch’ Yöglciu. 23.

narttetuuer, H„ Und reiten wir in’s Gelild hinein. 10.
—„ Wie herrlich ist mein Vaterland. 11,



hrxetuker» TT-, File LMchen IcUe. 14.

| — SchUcht^e.ian^. 14.

— Im WirtfutliMis »Kxl man etc. 21.

letbfeMel, A., Ka schlaft »o warm no<t no bang da* Heris. 22.

— Was brauset gleich dem Donncrklaog. 21.

I — Wchrllcd: Nun so lasst uns jetzt hinaus xsar-

schlrco. 29.

|fWP»i 0., Morgen raiirschlret* wir. 13.

flihrlng, F-, Wenn Ich so stille sitz und »Inn. 23.

t - Orone?« crnoigi, oumes. 23.

I - Lied. der Kultier UtirgergRrdc. 29. \

i * Galopp: Aut' Brüder auf*. 30.

— Wclolicd; Gurlethe heuer doch der Wein. 30.

(ihlin|, J., hielte fest o Vaterland. 22.

— Horoerruf und Trommclschlftg. 21.

lüllCr, J. tiM Hinunter all dem letzten Best. 11.

fclthardt, A., Wir sehn vergnüge tu unsrer MiUc. 1.
f — Klo Königswort. 2.

> — An der Kntzbuch. 2.

b
- Wer In die Liedertafel tritt. 4.

r. Kr., Wiedersehn, Wort des Trostes. 23.

, Kranz, Motette: Was regen fiir Gefühle sich. 10.

U — — Wo dort Unendlicher. 13.

*- • — Heilig, heilig. 20.

- Jul. juo., Pirateng<*sang : llurrah, htirruh. II.

f- — Der 8üchsetmbüuc : Die treue 8ücbsc Io der
Hand. 30.

Jul.. Ihr Bläml'*in alle, die sie mir gab. 4.

Willkomiueu und ein deutscher Grus*. 3. 6.

>- K.« weht durch euren Frieden. 3. 6.

- Wenn der Frühling wieder kommt. 3. $.

- Schlummerlied. 3. 6. ,

h> Ith geh durch weite Fremde. 3. ß.

• Schüchtern huckt d;is Reh sieb nieder. 3, 6

Lzsst das Ruder niedersinken. 3. 6.

r- Drauf und dran, dass die Funken stieben. 3.
* Edlte, biüile. 3. 6.

- Walzer: I-n In U-l. 3. 6.

r Stimmet an die Juhclchorc. 3. 6.

- Canon: Es gehe allen wohl. 7.

*• Gott du hist meine Zuversicht. 8 .

[ Frei muss der Sänger sein. 9.

- Zum Sch In Ten mud. 9.

e Aus der Heimnth hiu i gangen. 10.

- Wlesenqurll, du winkst mir tu. 11.

Von Ihr war ieh geschieden. 12.

* Marsch: Rrrrrtim. 12.

Alles riogs In tiefem Schwelgen. 13.
* Gaudeamus igltur. Iß. 17.

- GegrÜn»! sei un» viel tauumdmul. 16. 17.

- Kennt ihr das Wort, so hehr, «o mhchllg. Iß. 17.

- Ein Fels in wildem Wogendrnng. Iß. 17.

f Bruder, lagert euch Im Kreise. 16. 17.

- Den Arm voll Muth. Iß. 17.

- Stille Nacht, heilge Nacht. Iß. 17-
- Still und leise mit Bedacht. 16. 17.
• Vorwärts marsch. 16. 17. ,

- Kl Pfarrer, lieber Herrn. 16. 17.

» Leb wohl, du treues Bruderherz:. 16. 17.

\ ün Fllcderhusch ein Vüglein sasa. 18.

• kh sasa an einem Bache. 19.

* So pünktlich tur Sccunde. 19.
i Als mein Aug tum erstcnmale, 21,

f

Rur»cheQ-
führten.

Sänger-
«aal,

dritte

g
l Auflage.

I

i

i

Otto, Jul., Im Wald, Im grünen Wald. *3.
— Feierlicher Glockeuklnug. 23.
— Au» den Trauben in die Tonne. 23.
— Lghe. wohl, leb* wohl du »chünn Stadl. 27. S8.\— Sagt, Ist der Herr t« Schimmer. 27. 28. )— Nette» DJnrndcl. 27. 2«. I
— n«>ldes Mägdelein. 27. 28. I
— Frisch, Gesellen, rührt und regt. 27. 28. f— Ich kenn einen hellen Edelstein. 27. 28. 1 Gesellen-
— 1 bah' halt oft »chuu mrdltirt. 27. 2*5. )fahrtcn”>— Macht Gesellen jetzt ein Epd*. 27. 28. I

— Iin Wein Ist Wahrheit, glaubet mir. 27. 28. I
—

* Quodlibet. 27. 2$. I

— Lasset die feurigen Bomben ctc. 27. 29. 1
— Wohl schuf de* Heben Gottes lland. 27. 26„ /

R«‘l»H»ger, C. G., Ilaucb der Llebw Ist das Lüftchen. 9.— Koulg Saul. 8.

— Eine Ros«* send Ich dir. 13.
— Schncldcrlicd. 13.
— Ea blüht ein schöne» Blümchen. 26.

8clilntlchac!i, J., Grad* aus dein Wirtbshaus. ~ 9.
— Cant.: Da# lni die hcilge Wuudernacbt. 12.
— Was soll mir cluu lutlbc* WcIjz# 13.

Schnei«!«*!*» Fr., HolTuung, immergrün. 1.

Ncbuuinuti, R., Canon: Zürne nicht. 26.

ÄCIferf, It., ln Winds&cnmsch, in stiller Nacht. 19.
— Wer recht in Freuden wandern will. 2$.,— ü du mein Mund In stiller Nacht. 22.— Mel Mutter mag ml out. 26.

Mobolcwnky, K., Die Bowle fort. 15.
Mpolitz, CM Krühlingsglaubc: Die linden Lüfte sind erwacht. 29-
MtuckcnLHchuijdt, J. 11., Herab von den Bergen zum Thale. 30.
Nluuz, J. II., Lied der L-iniiskoechtc. 4.

Truhe, A., Hinaus, die Wogen sinken. 24.

Trulm, H., Ich hin tu Iriukea stets gewillt. 1.— Ausgehalten, kämpft sie nieder die Gewalten. 2.
— Die bangr Nacht Ist nun herum. 3.

Voigt, Th., TafoÜicd: Es leben die Weiber. 29.
WazKtcrnlcll. A., Weit iu die Ferne. 19.

Wiftcm, F., Das neue Lied vom Rhein. 26.
Zötlzier, A., Trink Kamerad. 1.— Der Müller lind die Schneider. 3.

— Komm, Kamerad, komm. 4.
— Des Morgen«, wann die Hahne krähen. 4.

Ferner ist In meinem Verlage craehiencnt
!

Becker , V. K. ,
a Wunderlicher Vuti Wllh. Müller. Partitur

S sgr. — Diu vier Stimmen 13 ggr.
Sctündebach, Dr. Jul., Cnnlatloa (>r. 2) tum Weihnncbt*-

lcst c ,
für 4 Männerstimmen ohne Begleitung.

Purlliur IX «p. — Minimen 12 aff.
Orlglnulbikliatbek d. deulaeben .XlBnnergeannee«

1. IW. Ktlilr. 1. « »gr.
2. IW. Hililr. 2. -

Otto, Jn Schill,»- und Jubefcbor »us dem „Sünuorsnul“ besond.
Al>dr. 2. AuÄ. Partitur 2J *i;r. t Stimmen 4 agr.

I

Otto, J., juo., Tuxthüclilcln «ii Km« uud Sehern 18. 17. Heft
(IliirMlipDfahriun) t| »ür.

27. 2S Heft tUv.cUiinfrfhrlcn) 3 agr.

3|. 4y. lieft (Suldaiuoluben) 2^ aff.

Herr Capellmcltter nclsulgcr, welchem Ich die Partitur dieses Werke, sandte, schrieb mir darauf:

,,1eh danke Ihnen für die gütlt^tt übersendeten „Gcellenruhrten“ unsera fretnicbeu und hewahrten fjederroclsters Otto. Wer
tslt Kur und Hecht bereits su eingebürgert I«, wie mein geehrter Krrund , bedarf keiner weitern. Anpreisungen. Kr hat schon

oft den Nsge! auf den Kopf xetrunen and auch hier Ist es Ihm meiner Meinung mich vollständig geluageu. .Seine „Burschen-
fahrten“ sind ja In aller Sänger Mund und da der Dichter wiederum dem Cumpuqlplcn vortretfUch In die Hände gearbeitet hat,

so wird die „(lescllcofalirten die In musikalischer Hinsicht adle Vorrüge der erstgenannten tbclleu, imltetwrlfeli ein gleichen

günstiges Loos trcCcp.u C. 6. Belnnigcr.



Zöllner» A., der deutsche Münnerchor, leicht ausführbare Origi-
nale«’, mposltionen für Männerstimmen. 1. und 8.

Bao d, jede Stimme eines Bandes 7* sgr.

(Partituren sind von diesen beiden Banden nicht

gedruckt, aber In Abschrift zu haben.)

— der deutsche Männerchor. 3. Bd. 1. Hälfte. Partitur
5 sgr. —
4 Stimmen 15 sgr.

— desselben Werkes 3. Bd. 8. Hälfte. Partitur 5 sgr. —
4 Stimmen 15 sgr.

— desselben Werkes 4. Bd. 1. Hälfte. Partitur 10 sgr. —
4 Stimmen 15 sgr.

desselben Werkes 4. Bd. 8. Hälfte. Partitur 10 sgr. —
4 Stimmen 15 sgr.

Liebe, religiöser Gesang von HofTmann von Fallers-

leben. Für Männerchor. (Mit Begleitung von 2

Hörnern, 8 Posaunen ad libitum). Partitur mit

den 4 Instrumenlalstimraen 7J sgr. — Jede der
4 Stimmen

1J-
sgr.

Behufs Aufführung dieses Gesanges hei grossen Ge-
snngfesten ist eine vollständige Begleitung aller
nöthlgen Blechinstrumente für 8 thlr. 85 sgr. zu haben.

— Frühlings-Abend und Nacht. Sechs Lieder von Lndw.
Storch, für Männerstimmen componirt. (Partitur

nicht gedruckt). Alle 4 Stimmen 10 sgr.

Teutonia. Llterar. Tcrifr.' Blätter für den deutschen Männerge-
sang. Hernusgegeben von Julius Otto und
Dr. J. Schladebach.

Erster Jahrgang 1846. 1 thlr. 10 sgr.
Zweiter Jahrgang 1847. 1 thlr. 10 sgr.
Dritter Jahrgang 1949. Januar bis Juni *0 sgr.
Dritter Jahrgang 1849. Januar bis Juni 20 sgr.

Ferner ist in demselben Verlage erschienen:

SOLO-QUARTETTE
für 4 Männerstimmen.

1. Heft.
Von Franz Abt in Zürich.

Partitur und Stimmen : 9 Sgr.

Von demselben Componisten:

Fünfmalhunderttausend Teufel.
Gedicht von Oettinger.

Für Männerchöre.
Partitur und Stimmen: 10 Sgr.

Noch mache ich aufmerksam auf eine Originalsammlung von Liedern und Gesängen für gemischten
Chor, welche ebenfalls in meinem Verlage erscheint, unter dem Titel:

M M M Ä & '§> IL
giebev uni» Qßefäitfle, geißlid) tml> tneltlid), für Stopran, $Ut, Henot uitl» Bass

(ohne Begleitung)

in deutschen Originalcompositionen.
Heransgegeben von Br. Julius Schladebach.

1, 2r Band. Partitur u. Stimmen.

P v r i e e

von

1 UMB
und

66

.'Ernst
und

S c li e r z.

99
Partitur: Heft 1. 2. 3. 4. 7. 8. ii. 14. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 29. 30.

ä 6 sgr % 3. 12
Heft 9. 10. 12. 13. 15. 19. 20. ä 9 sgr “ ~

Heft 5.6. | thlr. 16.17. thlr. 1. 27.28. thlr. 1. 31.32. thlr. 1. 10 sgr.

•» 2- 3 ,
2* ,

5% 9. 17* «Sfcj

Stimmen: Heft 1—15. 18—26. 29.30. ä 4 St. 10 sgr. Jede Stimme ein z. 2£ sgr. 8*^20

Heft 16.17. 27. 28. jede Stimme einz. * thlr. 31. 32. jede St. 12 sgr. „ 4. 8

12. 28

fignrsrhalls /
Partitur: Heft 1—7. ä 5 sgr.; — 8. 9. 12. ä 7 sgr.; — 10. 11. ä 6 sgr. ^ 2. 8»angcriiaiic.

f Stimmen: Heft 1— 12. ä 4 St. 10 sgr. Jede Stimme einzeln 2\ sgr. . . „ 4. — B

Schleusingen, im November 1849.

Conrad Glaser*
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Von dinier Zeitnot erscheint jeden Mittwoch wenigstens
ein Bogen. 5. December 1849.Dritter Jahrgang JW 49
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Das zu starke Uerantreteu der Untcrklnnlade au die Oberklunlade
beim Singen,

Von F. An g ermann.

Das zu starke Herantreten der Untcrkinnlade an die

Oberkinnladc beim Singen ist ein Fehler, der sich dem Ge-
sanglehrer beim Unterrichten häufig hartnäckig entgegen-

stellt. Man hat zu seiner Beseitigung verschiedene Mittel

angewendet. Die gebräuchlichsten derselben sind zwei

metallene Klammern, die durch eine schmale, ebenfalls me-
talleno Platte mit einander verbunden sind, und ein Kork-
pfropfen. Die Klammern werden an den Unterbackzähnen

so befestigt, dass die metallene Platte über den vordem
Thcil des Zungenrückens hinwegliegl, der Korkpfropfen wird

mcistenthcils zwischen die Vorderzähne genommen.
Der Umstand, dass bei der Anwendung der Klammern

der hintere Theil des Zungenrückens und die Zungenwurzel

meist anschwcllen, weil sich diu Zunge, durch den Druck
der Platte auf ihren Rücken gereizt, nach hinten zusam-
menzieht, besonders aber der Umstand, dass man den Fehler

durch einfachere Mittel als durch die Klammern und den
Korkpfropfen heilen kann, bestimmte mich, mich gegen den
Gebrauch derselben zu erklären.

Kommt mir der Fehler vor, so stelle ich den Schüler

vor einen Spiegel, mache ihn auf seine fehlerhafte Kinnla-

dcnhaltung aufmerksam und zeige ihm die rechte, die erfolgt,

wenn die Unterkinnlade so weit von der Oberkinnlade ent-

fernt ist, dass der vordere Theil des Zeigefingers zwischen

die Ober- und Unterzähne gesteckt werden kann. Ist der

Schüler im Stande, die Untcrkinnlade diese Stellung einneh-
men zu lassen, so lasse ich ihn ein offnes, helles a angeben
und aushaltcn. Bei dem Aushalten desselben achte ich dar-
auf, dass die Stellung der Untcrkinnlade dieselbe bleibt.

Kann der Schüler trotz der erfolgten Zurechtweisung die
verlangte Stellung der Unterkinnlade nicht annehmen, so
lasse ich ihn die Spilzo des Zeigefingers so in den Mund
nehmen, dass durch dieselbe kein Mundlheil in seiner Be-
wegung gehindert wird. Nachdem dies geschehen ist, lasse

ich ihn das a angeben und aushalten. Habe ich dasselbe
in dieser Weise einige Zeit hindurch singen lassen, so ver-
suche ich, ob der Schüler im Stande ist, auch ohne Hülfe
des Fingers die Kinnladen bei dem Singen des a hinlänglich

weit von einander zu entfernen. Kann er dies noch nicht,

so lasse ich ihn den Finger von Neuem zwischen die Zähne
nehmen. Kann er es, so gehe ich vom a aus auf der einen

Seite zum e und », auf der andern Seite zum o und u über.

Ich Ihuc dies in der Weise, dass ich zwischen den beiden
Vocaien a-e, t-i etc. nicht abselzen, aber auch dieselben

nicht ineinander ziehen lasse, so dass dio Bildung derselben
undeutlich würde. Bei dem Uebcrgehen aus einem Vocale

in den andern und bei dem Aushalten des letzteren achte

ich darauf, dass dio Kinnladcnhaltung stets dieselbe bleibt.

Wo dies nicht der Fall Ist und eine Zurechtweisung nicht

ausreicht, lasse ich die Vocale singen, indem ich den Zeige-

finger wieder zwischen die Zähne nehmen lasse. In dieser

Weise verfahre ich, bis ich die normale Bildung der sämmt-
lichen Vocale erreicht habe.

Diese erfolgt beim A,
wenn dio Unterkinnlado in der

von mir bereits angegebenen Weise von der Obcrkinnlade

entfernt ist, die Spitzen der Oberzähne etwa den fünften

Theil ihrer Länge, die Spitzen der Unterzähne etwa in der

Stärke eines Karlenblattes durch die Lippen unbedeckt blei-
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ben, die Zunge horizontalflach im Mundo liegt, die vordem

Theile derselben erblickt werden können und zwischen den

äussem Rändern derselben und den L’nterzähnen kein Zwi-

schenraum bleibt, das Gaumensegel mit dem Zäpfchen die

Stellung, einnimmt welche es bei einem leichten Lächeln hat.

Bei der Bildung des JE wölbt man den Zungenrücken

etwas, die ganze Zunge nimmt dadurch eine ovale Stellung

an und berührt die hinlern Oberbackzähne etwa bis zu dem
zweiten derselben, der an den Oberaugenzähnen liegt, so

jedoch dass die äussersten Ränder der Zunge an den Un-
terzähnen liegen bleibon. Die Oeffnung des Mundes im

Innern wird dadurch verengert. Diese Verengerung Ist bei

der Bildung des I noch stärker, indem die Zunge die Ober-

backzähno etwa bis zu den Oberaugenzähnen berührt und

unter Umständen noch einen Theil des harten Gaumens,

natürlich auf beiden Seiten in gleichem Maassc bedeckt. Ob
der Gaumen überhaupt bedeckt wird, und wenn das, wie

viel, das hängt von der Schärfe des / ab, welches man
bilden will. Bei ganz scharfem / wird der gewölbte Zun-
genrücken fast ganz gegen den Gaumen gelegt; cs höhlt

sich derselbe dann ein wenig in der Mitte und gestattet

auf diese Weise dem Vocal den Ausweg durch eine ganz

enge Oeffnung.

Beim E werden die Lippen etwas schärfer gespannt,

als dies beim Bilden des A der Fall ist, beim 1 noch schär-

fer als beim E; die Mundwinkel sind daher beim E kleiner

als beim A, beim I kleiner als beim JE.

Das 0 wird gebildet, indem sich der horizontalllache

Zungenrücken, wie er zur Bildung des A nöthig ist, in der

Mitte bis zur Zungenspitze hin, etwas aushöblt und sich die

Lippen etwa bis zu den Augenzähnen hin schlicsscn, die

vordem Zähno jedoch in der bei der Beschreibung der

Bildung des A angegebenen Weise blicken lassen.

Bei der Bildung des U ist die Höhlung der Zunge wie

die Schliessung der Lippen eine noch sturkorc als dio des O.

Ganz genaue Bestimmungen hinsichtlich des Gebrauchs

der einzelnen Mundtheile bei der Bildung der Vocale lassen

sich nicht geben, da die Bauart der Mundtheile bei allen

Menschen verschieden ist und daher auch der Gebrauch

derselben verschieden sein muss. Der Klang der Vocale

giebt das Kriterium, wie weit die Verengerung oder Erwei-

terung der Mundhöhle im Innern durch die Zunge, von

aussen durch die Lippen sein müsse.

Habe ich bei der Bildung der Hauptvocale die Kinnla-

denhallung normal erstrebt, so gehe ich zu den Nebenvo-

calen über. Dicso haben die Haltung des hintern Theiis

des Zungenrückens wie die Stellung der Lippen von den

Hauptvocalen, des Ä vom A, des 0 vom 0, des l' vom U,

die Stellung des vordem Theiis des Zungenrückens und der

Zungenspitze jedoch vom E. (s. Näheres in meiner „Laut-

lehre.“)

Habe ich auch bei der Bildung der Nebcnvocale die

normale Kinnladenhaltung erstrebt, so schreite ich zur Kon-
sonantenbildung vor. Bei dieser tindet cs häufig statt, dass

der Schüler die Kinnladen nicht nur einander sehr nahe

bringt, sondern dieselben sich sogar berühren lässt und sie

bei der Bildung des nachfolgenden Vocals auch nicht nor-

malmässig von einander entfernt. Es kommt dies haupt-

sächlich bei den Konsonanten n, l etc. vor. Wo dieser Fall

auflritt, thut man am besten, den Vocal, der für sich bereits

normalmässig erstrebt ist, zuerst singen und an seinem Ende
den Konsonanten bilden zu lassen. Bei der Bildung des
Konsonanten muss man alsdann hauptsächlich darauf sehen,

dass dieselbe schnell erfolgt, d. h. dass die Mundtheile un-
mittelbar nach ihrem Ancinanderlreten wieder auseinander-

treten. Hat man die richtige Bildung der Konsonanten *)

*) Eine nu*rftlirlichc Beschreibunc der richtigen Bildung der h'on-

innantcn würde mich hier zu weil führen. Ich mu«s in Belrcir der-
selben auf meine „Lautlehre, Berlin bei C. A. Wullf 1847“ verweisen.

hinter dem Vocale, so muss man dieselbe vor demselben
erstreben. Hier kommt cs hauptsächlich darauf an, die

Mundtheile, welche die Konsonanten bilden, momentan an-
und auseinandertreten und in dem Augenblick des Ausein-
andertretens der Mundtheile den Vocal entschieden bilden

zu lassen.

Ist auch die Aussprache in der gewöhnlichen Rede
durch die falsche Kinnladcnhaltung schlecht und undeutlich

und will ich diese zugleich verbessern, so lasse ich dio

Vocale, nachdem ich sic in der früher angegebenen Weise
normalmässig erstrebt habe, kürzer und kürzer werden, bis

sie den Grad der Kürze erreicht haben, wie er zu ihrem
Sprechen nöthig ist. Was die Konsonantenbildung betrifft,

so ist es bei den Sprechübungen häufig zweckmässig, den
Konsonanten stumm hinter dem Vocal bilden zu lassen. Es
hört alsdann der Vocal zu tönen auf, bevor der Konsonant
gebildet wird. Hierdurch entsteht eine Lücke zwischen der
Vocal und Konsonantenbildung. Diese wird durch L’ebung

verringert, bis sie endlich ganz verschwindet, indem der
Konsonant in dem Augenblick des Aufhörens des Vocals

gebildet wird und denselben somit begrenzt. Der Lehrer
muss allemal in diesen Fällen untorsuchen, ob er mit der

lauten oder mit der stummen Bildung der Konsonanten
schneller zum Ziele gelangt. Auch vor dem Vocal erlangt

man die richtige Konsonantenbildung häufig leichter, wenn
man den Konsonanten zuerst stumm bilden lässt. Es ent-

steht dann wieder eine Lücke, die allmählig durch Ucbung
beseitigt werden muss.

Kecenslonen.

Lied erschau.

Ed* Ilaiisllck, 5 Lieder für eine Sopran- oder Te-

nor-Stimmo mit Begl. des Pfte. Op. 8. Prag bei Hoffmann.

Es thut einem ehrlichen Reccnscntcn immer wohl, wenn
er unter der Masse von gänzlich wcrthlosen Erscheinungen,

die don Markt der Musikwelt unausgesetzt überschwemmen
und die in Folge dessen unter seine kritische Feder gera-

then, auf Erzeugnisse stössl, deren Inhalt, wenngleich nicht

hervorragendes Talent, doch mindestens ein tüchtiges Kunsl-

streben verräth. Dies ist mit den vorliegenden Liedern der

Fall. Sic machen keineswegs auf Originalität der Erfindung

Anspruch, bekunden aber den gewandten Componisten in der

wirksamen Behandlung der Singslimme und lassen, bei ein-

facher, natürlicher Haltung in Melodie wie Begleitung, überall

jenes verschwisternde Band zwischen Poesie und Musik

wahrnehmen, wodurch eine Gesangscomposition überhaupt

erst künstlerischen Antheil zu erwecken vermag. No. 3
„Wenn’s in den Wipfeln grau und grün“ ist besonders ge-
lungen und der Intention des Dichters (Rob. Zimmermann)
getreu nachgefühlt. Nächstdem darf No. 5: „Das Bächlein

murmelnd weiter drängt“ ebenfalls als eine gelungene und
höchst sinnige Composition gelten, die die zu Grunde liegendo

poetische Idee in verschönerter Abspiegelung wiedergiebt.

Das Heft kann allen Gesangfrcnnden empfohlen werden,

deren musikalischer Magen durch süsslichcn Modekram noch

nicht so verdorben ist, dass sie für einfache, gesunde Kost

keinen Appetit mehr verspüren.

Dr< H« JTInrscliner, 3 Gedichte von Vogl, für eine

Singslimme mit Begl. des Pfte. componirt. Op. 143. Han-

nover, bei Bachmann.

Drei Gesänge, die die fruchtbare und gewandte Feder

ihres Verfassers nicht verkennen lassen. Ohne tiefere Cha-
rakteristik zu entfallen, werden sie dennoch durch effekt-

volle Behandlung der Singslimme und eine gewisse Schwung-
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volle Frische der Auflassung der Sfingcrwclt belebendes ,
Erwartung, für eine Singstimmc mit Bcgl. des Pfte.

Interesse einzuflüssen nicht unterlassen. Op. fl. Ebendaselbst.

C. HHser, Ich komme bald. Lied mit Begl. des Pfto.

Op. 11. Cassel, bei Luckhardt.

Recht frisch und lebendig gehalten, dabei von guter

Slimmwirkung, wird dies Lied gern gesungen und gehört

werden.

1F« Tauberl, An die Nachtigall. Lied für eine Sing-

slimme mit Begl. des Pfto, Berlin, Breslau und Stettin,

bei Bote u. Bock.

Ein Liedchen, das die Worte des Dichters (Lua) an-

gemessen wiedergiebl und von anmulhigcr Wirkung ist.

A, If. Stalllknecht, Des Bergmanns Kind. Ballade

für Gesang mit Pfte. Op. 14. Leipzig, bei Klemm.

Der Verfasser (nicht mit den hiesigen geschätzten

Musikern dieses Namens zu verwechseln) liefert in dieser

Ballade eino Composilion von recht ansprechender musika-

lischer Fassung. Im Ucbrigen ist sie jedoch wenig geeignet,

die Ansprüche der Kunstkritik zu befriedigen, da weder in

der Gesangstimme noch in der Begleitung die Charakteristik

der Handlung treffend und wahr nachgezeichnct wurde. Der
Grund hiervon dürfte in der für derartige grössere Tonge-
bilde nicht ausreichenden Erfindungskraft des Componistcn

zu suchen sein.

Scheller, fl Lieder für oine Sopran- oder Tenor-

stimme mit Begl. des Pfte. Op. 2. Leipzig, bei Klemm.

— — , 4 Lieder für eine Alt- oder Baritonstimmc. Op. 3.

Edendaselbst.

Lieder, von vielem melodischen und gesanglichen Reize,

denen auch eine anziehende Harmonisirung nicht abzuspre-

chen ist, wiewohl die Letztere oft an Spohr erinnert und

die musikalische Behandlung überhaupt, ohne gerade ins

Gewöhnliche zu fallen, Eigcnthümliches noch nicht zu Tage

fördert. Jedenfalls ist aber die Befähigung des Verfassers

für Lied composilion aus den beiden vorliegenden Werken
ersichtlich. Namentlich enthält das Heft für liefe Stimme

(Op. 3) vielfach Gelungenes, sogar in charakteristischer Be-

ziehung. No. 1 z. B.: „Es blüht ein schönes Blümchen“

(von Hoffmann von Fallersleben) tritt in höchst an-

muthiger Färbung daraus entgegen, während No. 4: „Wärst

du auf öder Haid’ allein“ (von R. Bums) ebenfalls von

bezeichnender Haltung ist und namentlich auch in der Be-

gleitung charakteristische Bedeutung gewinnt, ohne deshalb

in den Fohler der Complicirtheit zu verfallen.

Heinrich Dorn, Der Ungar, für eine Singstimme mit

Pianoforlc-Begleitung. Mainz, bei Schott’s Söhnen.

Ein leicht hingeworfenes Liedchen des geschätzten Com-
ponisten, das aber nichtsdestoweniger das zu Grunde liegende

hübsche Gedicht (von 0. Sternau) in entsprechend kecker

Zeichnung wiedergiebt und von eigenthüralicher Total-Wir—
kung ist.

A« Aetfliardt, Frühlingssehnen. Lied für eine Sing-

sUmme mit Begl. des Pfte. Berlin, Breslau und Stettin,

bei Bote und Bock.

Eine sehr bescheidene Liedergabe, doch eben so an-

sprechend wie anspruchslos.

Koch, 2 Lieder für eine Singstimmc mit Bgl. des

Efte. Op. 3. Berlin, Breslau u. Stettin, bei Bote u. Bock.

Von diesen beiden Liederwerken bringt Op. 3 zwei

Nummern in slrophenmässiger Behandlung, darunter ein

„Alpenlied“, das, nach Art aller Alpenlieder, mit einem Jo-

del-Refrain schliesst. Op. fl „Erwartung“ ist durchcompo-

nirt, sehr gewöhnlich, aber sangbar.

A. Fuchs. 3 Lieder für eine Singstimme mit Begl. des

Pfte. Op. 2. Berlin, Breslau u. Stettin, bei Bote u. Bock.

Recht artige Lieder, davon das zweite (im f-Takt)

tanzbar.

C. F. Fischer, Frühlings-Toaste, Lied für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pfte. Op. 6. No. 1. Mainz, bei

Scholt’s Söhne.

> Djo versunkene Krone, für eine Alt- oder Bassst.

mit Bcgl. des Pfte. Op. 7. No. 2. Ebendaselbst.

Liedcompositionen von Fischer, so eigenthümlich, wie

der Name des Componisten. Op. fl beschenkt die Welt, um

einem fühlbaren Mangel abzuhclfen, mit einem funkclhagel-

ncuen Strophcnliede, Op. 7 mit einer Ballade, deren Inhalt

ebenfalls von Neuheit und Originalität fast strotzt.

Fouls Flehe, Deutschland hoch! Gedicht von Fr. Rük-

kert, in Musik gesetzt für eine Bassstimme mit Begl. des

Pfte. Op. fl. Cassel bei Luckhardt.

Eine Balladcn-Composilion, ohne tieferes Verständnis

aufgefasst, dabei von überraschender Gedankenarmuth zeu-

gend. Namentlich entbehrt die Begleitung, die sich meist

in leerer Klapperei, wie in folgender und ähnlicher Weise.

ergeht, alles künstlerischen Antheils. Das schöne Gedicht

hätte wohl eine bessere musikalische Interpretation verdient!

Carl Relntlmlcr, Gedichte von Rückcrt etc. für eino

Sopranstimme mit Begl. des Pfte. componirt. Op. 2. Ber-

lin, Breslau n. Stettin, bei Bote u, Bock.

Die Melodie, die Seele aller Musik, namentlich aber

des Liedes, kommt in diesem Werke wenig zur Geltung,

so dass man sich mit dem Inhalte schwer befreunden kann

und jedenfalls nicht erwärmt davon wird. Ein Lied aber,

das nicht erwärmt, ist kein rechtes Lied. Am gelungensten

erscheint noch No. 5 • „Glockenthürroers Töchlerlein . Es

athmet wenigstens regeres Leben, als die übrigen, in denen

die Melodie oft so träge und matt durch die Dichtungen

schleicht, als wenn sie an Krücken ginge. Lieder wollen

in glücklichen Stunden geschaffen sein! Dies mogo der

Verfasser beherzigen und künftighin in seinen Publikationen

etwas wählerischer zu Werke gehen, da wir ihm durc

unsere Bemerkungen keineswegs schon die Befähigung, Kr-

spriesslicheres im Liederfache leisten zu können, absprechen

wollen. Ausstattung des Werkes vortrefflich.

Wett(ft, Sehnsucht, für eine Singstimme mit Begl.

des Pfte. Op. 2. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel.

Geibel’s „Sehnsucht“ erscheint hier stellenweise nicht

übel componirt.
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€. Gurlltt, Wackcrn8gol’s Weinbüchlein, für eine Sing-

stimme mit Plte.-Begl. componirl. Op. 7. Heft 1 und 2.

Von einer kräftigen Bassstimme gesungen, werden diese

Weinlieder ihren Zweck nicht verfehlen und, bei gefüll-

ten Gläsern genossen, doppeltes Vergnügen gewähren.

Ed. Freiherr von Herbert, Kärtnerische Volks-

lieder, gesammelt und herausgegeben. Klagenfurt, bei

Sigmund.

Eine Anzahl von Kärntnerischen Volksliedern, allo von

eigentümlichem Reiz durch die ihnen beiwohnende nationale

Färbung gemütlicher Einfachheit, liegt hier, mit Pianobe-

leitung versehen, in würdiger Ausstattung vor. Die Freunde

es Volksgesanges werden sich dem Sammler und Heraus-

geber sicherlich zu Dank verpflichtet fühlen.

II. Esser, 3 Lieder für eine Singslimme mit Begl. des

Pfte. Op. 27. Mainz, bei Schott's Söhnen.

Das Werk bringt Gedichte von Prutz und Geibel in

gefälliger musikalischer Behandlnng. Die leicht gestaltende

Feder des Componisten wird die Musik-Welt gewiss »och

mit vielen ähnlichen Erzeugnissen bereichern.

€3. Langer, 3 Lieder für eine Singstimme mit Begl.

des Pfte. Op. 5. Hannover, bei Bachmann.

Ein ernstes und zwei komische Lieder. Physiognomie

gewöhnlich. Besondere Kennzeichen fehlen.

J. JT. II. Vertratst, Zes Liederen voor eene Zang-

stem met Pfte. Op. 29. Rotterdam, by Vielter.

Von Verhulst, einem jungen holländischen Künstler,

der seine Studien unter Meudelsauliu gemacht hat, liegt

uns hier ein Liedorheft vor, dessen Inhalt (soweit uns der

holländische Text denselben zu durchdringen gestattete)

künstlerischen Sinn und ein cigenthümliches schöpferisches

Talent nicht verkennen lässt. Dürfen wir jedoch aus der

Gestaltung der Melodie in diesen Liedern einen Schluss

ziehen, so ist Verhulst mehr Instrumental- als Gesangs-

Componist, und jedenfalls hat er sich mit den Anforderungen

wahren Gesanges noch nicht vertraut gemacht. Dies erweist

ein einziger Blick in dies Liederheft, das von jener gesang-

reichen Entfaltung der Mclodio, wie sie der Sänger bean-

sprucht, nicht eine Spur zeigt und sich fast durchweg in

rein deklamatorischer Auffassung dos Textes gefällt. Am
auffälligsten tritt die so eben bezeichnte Behandlungsweise

der Singstimme in No. 5 dieses Werkes entgegen, der ein

Gedicht „Scheiden“ (von J. P. Ileije) zu Grunde liegt. Die

Singstimme bewegt sich hier, ganz nach Art des Recitativs,

fast nur rhythmisch und oft anhaltend auf einer und der-

selben Tonhöhe, so dass das Tonstück mehr durch den

harmonischen Unterbau, als durch Melodie und Gesang

Ausdruck und Interesse gewinnt. Wie hoch daher auch im

Ucbrigen der Inhalt des Werkes, der sich sowohl in der

ganzen Auffassung, als in vielen geistreichen und originellen

Einzelheiten offenbart, anzuschlagcn sei, so dürfte der Inhalt

dennoch, schon der mangelnden Cantabilität wegen, nament-

lich den Forderungen der deutschen Gcsangswelt um so

weniger entsprechen, als auch für die Letztere eine Ueber-
setzung des holländischen Textes nicht beigegeben wurdo.

Jul. Weit*.

Berlin.
Nailkallathc Revue.

Die musikalischen Soireen des To nkü na Her Vereins, deren

wir in der vorjährigen Saison öfters gedacht, haben für diesen

Winter am 26. d. Mts. wieder begonnen. Wir hörten ein Trio

von Hugo Seidel, ausgcfOhrt vom Componisten und den Herrn

Hillmer (Violine) und Wohlers (Violoncell), eine Composi-
lion, noch nicht planvoll und durchsichtig, in vielen Punkten zu

breit, überall aber von ernstem auf das Edelste gerichteten

Kunstsinn zeugend. Die Ausführung war recht gut, und wir kön-
nen dem Componisten, der später auch ein Schubert'sches Lied v.

St. Heller transcribirt, vorlrug, auch als Clavierspieler das beste

Zeugnis: geben. Roch sprudelt die jugendliche Kraft zu üppig

in Anschlag und Vortrag; es verbindet sich damit aber eine ra-

pido Fertigkeit und Correcthcit. Zwei Lieder von Sering com-
ponirt und von Frl. Caspori gesungen, waren gemülhvoll und

sangbar aufgefassl. Ein Duo von J. Stahlknecht für Pianoforte

und Violoncell, eigentlich ein Concerlstück für letzteres, führte

uns, wie schon oft, den talentvollen Virtuosen vor, dessen Kunst

und feine Behandlung seines Instruments das grösste Lob verdie-

nen. Einer letzten Nummer wohnten wir nicht bei. Die spätem

Abende werden, wie wir hören, auch grössere lnstrumentalwcrke

vorfübren und so gewissermassen einen neuen Ueberblick über

die musikalisch -schöpferischen Kräfte der jungem Tonkünstler

Berlins gewähren.

Die Aufführung des Messias von Händel io der Sino-Axa-
DEMiE am 28- d. Mts. bereitete den Kunstfreunden einen lang

entbehrten Genuss. Der grosse, unvergleichliche Meister, der

Herrschaft hat im Reiche der Töne, wie nicht leicht ein anderer,

wenn er in seinen gewaltig erschütternden Chören daberbranst,

schritt in seiner grossartigsten Schöpfung an unserm Obro vor-

über und er füll io unfi mit Bewuuderung vor der Majestät seiner

Gedanken und der klaren, reinen Kunst seiner Formen. Diese

Freiheit in der Behandlung grosser Chormassen, diese Durchsich-

tigkeit und Abrundung ia den einzelnen Elementen derselben sucht

immer noch ihres Gleichen und dienet den spätem Geschlechtern

zum Vorbilde und zur Erbauung. So wirkte denn auch das Werk
nach dieser Seite hin mit allen seinen Schönheiten auf die im

Ganzen zahlreich versammelte Zuhörerschaft anregend und begei-

sternd. Die Ausführung halle daran ihren Tlicil; denn die Chore

verwirklichten besonders in ihren männlichen Gruudpfeilern die

Ideen des grossen Tonkünstlers, während die weiblichen Massen

etwas zurücklraten, ohne jedoch den Eindruck des Ganzen ir-

gendwie zu schw ächen. Auch das Orchester der philharmonischen

Gesellschaft war so correct und vorzüglich in den Bläsern massig

und dennoch überaus wirksam, dass wir an dem schönen Zu-

sammenwirken unsre innige Freude hatten. Gegen die Sololei-

stungen wäre allerdings Manches einzuwenden. Wir können uns

weder mit dem Sopran noch mit dem Bass, weder mit dem Tenor

noch mit dem Alt ganz einverstanden erklären. Die eine Leisluog

war allerdings befriedigender als die andere; nur stellte sich doch

zu entschieden heraus, dass die Sopranistin, die wir in letzter

Zeit öfters in Concerlen haben auflreten sehen, theils was den

Klang der Stimme, theils was die Correctheil und Reinheit des

Gesanges aolangt, doch zu wenig den Ansprüchen zu folgen

weiss, um selbst einem nur massigen und billigen Uriheil za ge-

nügen. Ueber die Stimme des Bassisten steht das Uriheil ziemlich

fest. An dem Tenor liess sich das sichtliche Streben, in den

Geist der Aufgabe einzudringen, nicht verkennen und in sofern

befriedigte seine Leistung am meisten. Immer aber blieb der Ein-

druck des Ganzen so günstig, dass wir dies erste Winlerconcert

der Singakademie nur mit Freuden begrüssen können.

In der dritten Quartettsoiröe der Herren Zimmermann,
Ronneberger, Richter und Lotzo wurden ein Quartett von
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Haydn (C-dur Cah. 10 Nr. 1.) das 24. Quarlelt von Onslow

( E-moll) und Beclhoven's 12. Quartett (F.s-dur) gespielt Die

trefflichen Künstler entwickelten in dem Vortrage dieser Compo-

sitionen selbst des so schwierig ausführ- und erfassbaren Quar-

tetts von Beethoven eine solche Vollendung, dass wir nicht umhin

können, ihnen das entschiedenste Lob zuzuwenden. Der Eindruck

ihres Spiels rief unter den Zuhörern einen förmlichen Enthusias-

mus hervor. Dem Ref. wurde eine besondere Freude durch das

selten gehörte Quartett von Haydn bereitet, dessen letzter Satz

ein Meisterstück musikalischer Kunst genannt zu werden verdient.

d. R
in der St. Jacobikirche fand am Sonnabend Abend die durch

Herrn Organist Hauer zum Besten der Lutherstiftung veranstaltete

Aufführung des Requiems von Mozart statt. Der Zweck des

Concerts war auf das w&nschenswerlheste erreicht, denn die Kirche

war so gefüllt, dass nur wenige, minder gute Plätze, wo man
das Orchester nicht mehr sah, und auch unvollkommener hörte,

unbesetzt geblieben waren. Wir können also mit dem Dank be-

ginnen, auf den Alle, die bei der Veranstaltung und Ausführung

tätig gewesen, sich den begründetsten Anspruch erworben ha-

ben. Was nun den reiu musikalischen Theil der Ausführung an-

Iangt, so sind an dieselbe nicht diejenigen Ansprüche zu stellen,

die man an andere musikalische Regionen Berlins machen würde,

denen die besten Kräfte und Mittel, und die gehörige Zeit zu den
Proben zu Dienste steht Wenn wir aber auch diesen Standpunkt

der Billigkeit festhallen, so bliebe doch noch Manches zu wün-
schen, was auch wohl verlangt werden darf. Dies bestünde na-

mentlich in einer festeren Leitung und dadurch erzielten grösse-

ren Präcision des Ganzen. Besonders im Anfang hielt sich das

etwas zu langsam gegriffene Tempo nur schwankend. Im Verfolg

trat grössere Sicherheit ein. Der Chor „Dies irao dies illa‘* wurde
feurig und doch sicher durchgeführt. Die Solosülze im „Tuba
mirum“ dürfen wir als darohwog sehr gnlungon «u.gofohrt be-

zeichnen, vorzugsweise gebührt aber diesmal der Preis dem Tenor

(Hr. Pfister) der den wundervollen Salz: „Mors stupebit et na-

tura,“ mit Energie intonirtc, und die Kirche mit der Fülle seines

Organs kraftvoll durchdrang. — Das llecordere hätten wir um ein

Weniges schneller gewünscht; vielleicht beruhie auf dieser ur-

sprünglichen Verzögerung des Tempo's das etwas schwankende

Ycrhältniss des Orchesters zu den Gesangstimmen, die übrigens

das so melodiereiche Gesangstück sehr schön ausführten. So

wechselte das Gute, ja Schöne in der Ausführung mit dem Schwä-
cheren; im Ganzen war der Eindruck jedoch immer ein befrie-

digender, wenn man auch nur die Ausführung, nicht das Werk
selbst veranschlagt. Dieses in seiner gleich unerreichten Tiefe

und Hoheit übertrüge aber noch viel stärkere Mängel, und führte

uns dennoch auf seinen Wunderschwingen fort, in die edelsten

Strömungen künstlerischer Erhebungen. Wo der Geist so geschaf-

fen, so aus der Tiefe, so edel, gross, heilig, göttlich, da ist er

seines Sieges immer gewiss, und w as der Wahrnehmung sich auch

Zufälliges an Mängeln und Unvollkommenheiten unwillkührlich

darbicte, im Ganzen und Grossen empfängt die Brust doch nur

das Uöchsle und Erhebendste, und ihr letztes Gefühl bleibt der

Dank gegen den Meister aller Meister, der die Welt mit dieser

Wundergabe zu den tausend andern, die sie ihm schuldet, be-
schenkt hat. — L. R.

Correspondenz.

Pari«.

Chopin’s Todtenfeier.

Wer von dem zu früh verblichenen Künstler ein Andenken
im Herzen und die Kunst im Gemülbo trägt, strömt nach der

Magdalcnen-Kirchc. Chopin hat vor seinem Tode den Wunsch
geäussert, mit dem Requiem von Mozart bestattet zu werden. Dio
ihm nahestehenden Liebenden haben diesen Wunsch wio einen

letzten heiligen Seufzer aufgenommen und am 30. October fand

die gewaltigste aller Todlcn-Mcssen in der Magdalenen-Kircho
statt. Bereits um 11 Uhr sind die prachtvollen Räume dicht be-
setzt, in der Mitte erhebt sich ein Riesensarg von Wachskerzen
umgeben, ihm gegenüber ein schwarz abgeschlagener einfacher

Altar, der durch einen schwarzen Vorhang von dem Hauptaltar

getrennt ist. Zwischen beiden ist das Orchester aufgepflanzt, so
dass man es des Vorhanges wegen nur theilwcise sehen kann.

Um 12 Uhr erscheint das ganze Kapitel in hoher Trauer und
empfängt in Gegenwart der höchsten Leidtragenden die Leiche.

Während der Clerus vom Sarge zum Altar schreitet, spielt das

Orchester einen Trauer-Marsch von Chopin, der ursprünglich für

Ciavier geschrieben und später orchestrirt, einen gewaltigen Ein-

druck hervorbringt. Der beständig wiederkebrende Gedanke ata

den Tod scheint aus diesen Tönen entgegenzurauschen und schwer-

lich hätte eine passendere Composition gewählt werden können.

Das Orchester und Sing-Personal des Conservatoir's begann darauf

das Requiem, das, von der Ceremonie des Gottesdienstes unter-

brochen, einen wahrhaft erschütternden Eindruck hervorbrachte.

Die Kunst kann den Künstler unmöglich in erhabenerer Weis«
feiern, Mozart's Ricsen-Genie entwickelt sich hier in seiner ganzen

Tiefe und der einzige störende Eindruck, den ich beim Anhören

dieser Grabes- und Himmels-Musik halle, war der, dass es Men-
schen geben konnte, die den eigentlich lächerlichen Gedanken

ausbrüteten, dass dieses Requiem nicht Mozart's Werk sei. Ich

möchte wissen, wer ausser ihm cs geschrieben haben könnte!

Einen Augenblick lang dachte ich daran, dass derjenige, dessen

Musik heute einen Künstler untergeordneteren Ranges feiert, selbst

kein solches Todtenfest gehabt hat, ja dass die deutsche Nation

«n ihr*r Krhaiwt» niohl einmal da« Grab de« grössten ihrer Com—
ponisten kennt! Wio oft habe ich in Wien mit Freunden über di«

Möglichkeit gesprochen, die Gebeine Mozart's aufzufloden! Di«

Antwort: er sei wahrscheinlich in einer allgemeinen Grube bei—

gesetzt worden, benahm mir den Mulh, weiter nachzuforscfaen.

Während des Abendmahls spielte die Orgel, ein herrliches, ein

wahres Ricscn-Inslrument, nuf dem ich aber nie mehr als klim-

pern hörte. Der Organist mag heissen wie er will, soviel ist

sicher, dass er weder von grosser Musik noch von der Macht der

Orgel eine Ahnung hat, denn so oft er an der Orgel sitzt, hört

man statt des Spieles eine leere Spielerei, ein Aufziehen dieses

oder jenes künstlichen Registers, als ob es gälte, dio Fabrik, ans

welcher das Instrument hervorging, wie in einer Industrie-Aas-

stellung anzupreisen. Die Soli wurden von Lablachc, Dupont,
Madam Viardot und Mad. Caslellan fast unübertrefflich schön

gesungen. Rcsondcrs wirkuugsrcich war namentlich Lablache's

Stimme, die sich wie ein breiter Strom in alle Räume der Kircha

ergoss. Nach der Messe, als der Sarg die Kirche vcrliess, stogen

Männcr-Stimmcn ein uraltes de profundis, ein wahres Meisterstück

der alten Harmonie, einfach, gross und erschütternd. Der Zug

nach dem Friedhofe war ergreifend, die zahlreichen Freunde und

Verehrer Chopin's folgten dem Sarge und Fürst Czartorisky,

Mcycrbeer, Plcyel und der berühmte Maler Delacroix hiel-

ten die Zipfel des Leichentuches. Dr. B.

Feuilleton.

Die musikalischen Instrumente von Adolph Sax auf

der diesjährigen Pariser Industrie-Ausstellung.

Die vielfachen Anfeindungen, die Sax seit einer Reihe vob

Jahren aushultcn musste, und die männliche Kraft, die erbewährte*
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indem er trotz ltünke aller Art, seine Fabrik in einer der Kuust

so wenig günstigen Zeit aufrecht erhielt, gaben der diesjährigen

Ausstellung sciucr neuen Erfindungen ein erncuetes Interesse Dio

Geschichte vom Ei des Columbus wird sich immer wiederholen,

der vorliegende Fall aber bat zuviel Eigentümliches, um nicht

einen kurzen Commentar zu verdienen. Sax hatte nach deu be-

wundernswertesten Anstrengungen über alle Kabale gesiegt und

war vor der Februar-Revolution mit seinen Erfindungen glücklich

durebgedrnngen. Seine Feinde benutzten nun aber eine politische

Umwälzung, die sie an sich verdammen, indem sio Sax als der

Gunst des ilofes und der Beamten theilhaftig darstellten und nun

an dio republikanische Tugend apellirlcn. So haben die Inlriguen

gegen eine längst erledigte Sache wieder angefangen, aber wir

hollen, dass sie zu Gunsten des genialen Erfinders enden werde.

Vor dem Magazine siebend, das Sax uns auf der Ausstellung dar-

bot, konnten wir seine Erfindungen in folgender Weise zusam-

Dcnfassen: die Familie der Sex-Horns, welche die alten Clairons

und Hörner ersetzt, die Saxophone, welche das System der Cla-

rinellcn, Uoboen, Opbiclciden, Fagotte u. s. w. begreifen, und die

Saxo-Tromba für Posaunen und Trompeten. Das selbständigste

und werthvollste dieser Instrumente ist das Saxophon, das aus

7 Individualitäten, welche die verschiedenen Stimmlagen reprä-

«enliren, besteht. Man hat seinen Ton mit Recht einen neuen

genannt, der etwas vom Holz-, Kupfer- und Saiten-Instrumcnte

hat. Was sind die Ophicleiden, Bügler u. s. w. gegen diese wun-
dervollen, ebenso starken wie angenehmen Töne! Ein anderes

Verdienst der Saxscben Instrumente besieht in der Vereinfachung

des Mechanismus. Jedes Instrument derselben Familie hat denselben

Fingersatz, so dass wenn man eines spielt, sie alle spielen kann.

Und dabei nähert sich der Fingersatz dem alten soviel als mög-
lich, wodurch die Erlernung der Musiken sehr leicht ist. Wich-
tig ist bei der Saxschen Erfindung auch noch der Umstand, dass

diu Mündungen aller Instrumente nach derselhi-n Richtung hin

enden, so dass die ganzo Harmonie von einer Richtung her an

das Obr schlägt, während bei den alten Militär-Orchestern ein-

zelne Tone, namentlich von der Frond her gebürt, wegen der

entgegengesetzten Richtung der Mündungen der Instrumente grell

entgegenkliugen. Vorzüglich ist auch die neue Bass-Clarinette,

die Meyerbeer in seinem „Propheten“ ongewendet hat, und

ferner die Sopran- und Coutrebass-Klurinette. Sax ist unstreitig

einer der genialsten Akustiker der neueren Zeit, wir haben ihn

kämpfen und siegen sehen und werden uns durch die Urthcilc

feindlicher Partheien nicht irre machen lassen, sondern sein

Verdienst, wo sich die Gelegenheit darbietet, hervorbeben. Suum

cuique.

Nachrichten.

Berlin. Tichatscheck hat mit der Königl. Hofbühno

einen Gastrollencyclus vom 5. April bis 31. Mai k. J. abgeschlos-

sen und zwar auf 20 Rollen, ä Rollo 40 Frd'or, in welcher Zeit

der „Prophet“ zur Aufführung kommt. Auch Frau Viardot-
Garcia ist für diese Oper gewonnen.

— Die letzte Aufführung des Figaro v. Mozart hallo das Haus

in allen Theilen gefüllt. Die Vorstellung war eine durchaus ge-
lungene, Fr. Köster Gräfin, besonders gut bei Stimme, bot eine

Darstellerin der Gräfin wie wir seit lauger Zeit nur durch Sie im

Stande sind zu hören, llr. Böttcher Almaviva, erfreute uns

durch die Rückkehr seiner schönen Stimme, welche, wenn auch

nicht die frühere Frische, doch gut genug ist, um sich daran zu

erfreuen. Ilr. Krause als Figaro, Frl. Tuczck Susanne, Zchic-
«cho Rartolo, Kraus Basilio und Frl. Gey boten ein vorlreflli-

ches Ensemble, dem sich eine junge Sängerin Frl. Asmus
(Schülerin der Thcaterschule) als ßürbchcn würdig anschloss und

in einer natürlichen Befangenheit eine vortreffliche Repräsentantin

dieser kleinen naiven Rolle war.

— Ganz besonderes Aufsehen erregt in Kassel jetzt die

Sängerin Frl. Emilie Diclilz. Die dortigen Blätter berichten,

dass ihre wundervolle Stimme, gepaart mit der vollendetsten Aus-

bildung, und ihr scelenvolles Spiel, so wie ihre imposante Er-

scheinung allseitig«: Bewunderung erregen.

— In einer Soiree, io welcher hiesige und fremde Kunst-

Notabilitätcn versammelt waren, unter denen sich auch Herr Ca-

pellmeister Balfe und Hr. von Flotow befanden, batten wir

Gelegenheit die Damen Bcrtrand aus Paris zu hören, dio

Künstlerinnen batten mit der Lind zusammen bereits in Pots-

dam bei Hofe gesungen, und dort sich der buchsten Anerkennung

zu erfreuen gehabt. Eine durchaus vollendete Technik verbindet

sieb mit einer leicht ansprechenden und umfangreichen Stimme.

Die andere Schwester ist eine Iroffliche Harrenspielerin und werden

beido Damen für den Fall dass ihr öffentliches Auftreten hier noch

möglich wird, da Engagements in Holland sie dorthin rufen, sich

gewiss des grössten Beifalls erfreuen. Ur. Schmidt aus London

Virtuose auf dem Concert a piston, verbindet mit einem ange-

nehmen und grossen Tod, grosse Fertigkeit, und wird um so mehr

die Aufmerksamkeit auf sieb lenken, als dies Instrument hier noch

wenig oder gar nicht gehört worden.

Potsdam. Am 1. Dccember im Saale des Casino Concert,

veranstaltet von Hm. Concertmeister Hub. Ries, der sich mit dem

Violin-Concert von Mendelssohn und in einem Duo für 2 Violinen,

mit seinem Sohn Louis hören liess, den ächten braven Virtuosen

in diesen Vorträgen, den Meister im Lehren, an der Methode und

Ausbildung seines Sohnes Louis bewährend. Unterstützt wurdo

derselbe durch F‘r. Köster, welche „Glockeulburmers Töchter-

lein“ von Reintbaler, „das Mädchen an den Mond“ von Dorn

und eine Arie aus „dem Verbannten“ von Nicolai mit zarter

uij ZuflixinnK saug, culliluia.iMcbcu Beifall Ii er—

vorrief. Frl. Kellberg gelangt immer mehr zur rechten An-

wendung ihror herrlichen Mittel und wird diese bei fortgesetztem

Studium und Ablegen der Befangenheit zur vollsten Geltung brin-

gen. Hr. Schlottmann spielte eine von ihm seihst componirte

Fantasie über Freischütz mit Bravour und Sicherheit. Hr. Man-
tius cxcellirte im Vortrag einiger Tauberichen Lieder, die er

wie selten ein Tenor singt, UDd dem Liede von der Majestät, das

in der gelungensten Ausführung mit den hiesigen Sängervereinen

sich eines stürmischen Beifalls zu erfreuen halte.

Breslau. (Der Claviervirluose Franz Smolar aus Prag.)

Um ein strenges und zugleich gerechtes Urtheil Über den neu auf-

tauchenden Namen in der Kunstwclt und zwar in Deutschland zu

liefern, stimmen wir mit den kritischen Stimmen der Journale von

Prag, Breslau und zuletzt mit denen aus Russland und Polen ganz

überein. Die vollendete Technik, vor Allem aber die ungewöhn-

liche Kraft und Ausdauer des Virtuosen, der Triller in allen sei-

nen Stärke- und Schuelligkeitsgraden vom brausendsten Fortissimo

bis zum leisesten Hinhauchen des Morendo, Oktavengäuge der

rechten und linken Hand von ungewöhnlicher Kraft nnd Klasti—

cilät sind bei diesem jungen Künstler eines überaus günstigen

Erfolges gewiss. Unter der magischen Gewalt der iländo dieses

Künstlers nimmt dos so undankbare Instrument, wie es das Cla-

vier ist, einen zauberischen Klang an, welcher wunderbar in die

Gefühle der Zuhörer eindringt. Zuletzt müssen wir noch bemer-

ken, dass Hr. Smolar den Geist der alten klassischen Werke wio

z. B. Beclhoven'scho Sonaten etc. aufgefasst hat, wos selten bei

Clavicrvirtuoscu der neuen Schule der Full ist. Was eigene Com-

posilionen des Hrn. Smolar betrifft, kennen wir ausser einigen

Trauscriptionen und ein Impromptu „lo retour“ keine. Die we-

nigen aber sind sehr effektvoll. Am Ende sei noch mit Ehre

erwähnt, dus Hr. Smolar üflcrs in seinem Concerte über gegebeno

Themen improvisirt, unvergleichlich, genial. Von Breslau sclzt

Hr. Smolar seine Reise über Berlin uud Leipzig fort.
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Stettin. Den 22. d. Mts. Tand eine abcrmaligo Wiederho-

lung (seil Eiöffnung der neuen Buhne — 2i. October — die

vierte) der Martha von v. Flotow statt: — der sicherste Be-

weis für den lebhaften Anklang, den die Oper auch hier gefun-

den, wie für die unverminderte Anziehungskraft des neuen Opern-

persouals, zu dessen Acquisition man der Direktion in der That

Glück wünschen darf. Unter den in der genannten Oper be-

schäftigten Mitgliedern verdient vor Allen die Darstellerin der

Titelrolle, Frl. Geisthardt, rühmliche Erwähnung. Im Besitz

einer nicht starken, aber ungemein lieblichen Stimme von

bedeutendem, über zwei Octave umfassendem Umfange, und von

einer ansprechenden Persönlichkeit begünstigt, zeigte sich die

junge Sängerin, die mit diesen Naturgaben eine sorgfältige

künstlerische Ausbildung vorbindet, nicht nur in allen Ein-

zelheiten ihrer schwierigen Aufgabe vollkommen gewachsen,

sondern gab sich in der Gc$8mmtieistung selbst ein entschie-

denes Talent für den ligurirten Gesang kuud, insofern als die

llauplrcquisilen für dieses Genre: — natürliche Volubilität des

Organs, leichte perlende Coloratur, ein vorzügliches mezza voce

und ciu kunstgerechter Triller — sich alle in Frl. Geisthardt

vereinigt finden; welche Vorzüge nur zur Zeit noch hin und

wieder durch eine unpassende und nicht immer richtige Anwen-
dung des Portamenlo beeinträchtigt werden. — Die, ausser dem,

eigentlich unbedeutenden Liede im 3. Acte nur spärlich bedachte

Partie der Nancy wurde gleichwohl von Frl. von Riese, der

Prima-Donna, einer gewandten Darstellerin und routinirten Sän-

gerin, deren Stimme nur den eigentlichen Sopran-Timbre
vermissen lässt, mit Sorgfalt und entsprechendem Erfolg ausge-

führt. Herr Hesse war als „Mikleforl“ im Spiel wie im Gesang

vortrefflich; ein Bass bufTo comme il faut! — llr. Brunhauer
machte als Lyoncl eine nicht mehr jugendliche, doch sehr aus-

giebige, kräftige und sonore Stimme und einen meist entspre-

chenden, nach Ausdruck strebenden Vortrag geltend. Schade,

dass die Wirkung der,erstem zuweilen durch einen fehlerhaften

Gnumctilüne erzeugenden Slimmsatz geschmälert wird. Wenn
auch die Stimme des Herrn Pichler (Plumkelt) in den hühern

Chorden bereits einen Abbruch erlitten, so licss doch die musi-

kalische Durchführung der Rolle den kunslgebildelen Säuger nicht

verkennen.

— Am Sonntag den 25. November wurde die einactige

komische Oper „Rübezahl“ Text von Jansen, Musik von un-

serem tüchtigen Musikdirektor A. Conradi aufgeführt. Schon in

früheren Jahren hatte sich dieselbe der beifälligsten Aufnahme,

folglich auch mehrerer Repetitionen zu erfreuen. Der Contponisl

scheint sich die I.ortzing'schcu Spielopern zum Muster genommen

zu haben, denn die komischen Elemente des SlofTes sind in der

Manier jenes Meisters auf eine sehr glückliche Art behandelt; die

Musik ist melodiös, charakteristisch und zeigt, was die Instrumen-

tirung anbelangt, von bedeutendem Talent. Insbesondere wäre

der höchst originelle Chor: „Hullcrbullerhoi!“ — dann die Arie

des Veit und dass grosse Sextett mit dem tragikomischen Liede

des Kilian, als recht gelungen zu bezeichnen, dagegen ist die

niedliche Arie Gretchen's: „Nimm dich in Acht!“ — etwas stief-

mütterlich bedacht w orden. Die Ausführung war in allen Theilcn

gerundet, Orchester und Chor wirkten mit Präcision und die

schwierigen Ensembles wurden vortrefflich cxccutirt. Veit Raps

(llr. Hesse) und Kilian (Hr. Richter) wirkten durch Spiel und

Maske ungemein komisch, Gretchen (Frl. Geislhardt), der

Fremde (Hr. Pichler), Lüders (llr. Geisheim) und Peter (Hr.

Top perl) trugen durch ihre Leistungen redlich zum Gelingen

der Vorstellung bei. Das überfüllte Auditorium spendete den

Sängern und der cmpfeblcnswcrthen Composition reichlich den
wohlverdienten Beifall. —

Cöln. „Gundel oder die beiden Kaiser“, Oper von Eimen-
reich, ist hier glänzend durchgefalleu.

Hamburg. Ausser Mozart und Rossini werden wir zwei

neue Opern: „Louise von Monforl“ von Bergson einem gebornen

Hamburger, so wie den „Propheten“ von Meyerbeer, dem-
nächst zu hören bekommen.

— Die Einnahme, welche mit Uaydn's Schöpfung unter Mit-

wirkung der Frl. Lind erzielt wurde, belief sieb auf 3000 Rthlr.

Lübeck. Der hiesige Musikdirektor Schreinzer hat eine

sehr ansprechende und gelungene Musik zu Shakcspear's Lust-

spiel „Viel Lärm um Nichts“ componirt. Der Tenorist Neuen-
dorf, der immer noch krank ist, stört unser Opern-Repertoir sehr,

Frl. Jacobson gastirt auf Engagement.

Frankfurt e. M. Slighcli's Concert, in welchem er beson-

ders im Vortrag von Licdercompositionen glänzte, war sehr be-

sucht. Eine Schülerin Frl. Tourny trat zum erstenmal auf und

fand eine freundliche Aufnahme. Aach Herr Theodor Pixis

liess sich wiederholt hören; wir werden förmlich mit Concerten

überschwemmt. Frl. Sophie und Marie Crnvelli treten in

Lucrezia Borgia, erstere als Lucrezia, letztere als Orsini zum eig-

nen Benefiz auf, und werden dann nnr noch einmal singen.

Cobnrg. Martha und Joseph in Egypten sind Licbliogs-

opern auf unserm Repertoir; nächstens werden wir auch den

Hans Helling- von Marschner hören, Hr.Recr ist fortwährend heiser.

Leipzig. Stephen Heller hat zum Andenken Chopin's

eine Composition über dessen Preludium geschrieben, welche

nächstens erscheinen wird.

— Cherubini's Wasserträger, neu in Scene gesetzt, kam am

Sonntag zur Aufführung, mehrere Vorstellungen der Oper werden

ein noch besseres Ensemble bewerkstelligen.

— Im achten Abonnementconcert, im Saale des Gewand-

hauses hatten wir Gelegenheit Frl. Nissen auch im Vortrag eines

ächt deutschen Gesangslückcs zu bewundern, sie trug die Seene

und Arie au9 dem Freischütz: „Wie nahte mir der Schlummer“

mit einer Vollendung vor, wie wir es kaum von einer Sängerin

erwartet hatten, welche besonders im italienischen Genre glänzt.

Die noch zu Gehör gebrachte Arie aus „Lucrezia Borgia“ war

wieder mit allen erdenklichen Kunstfertigkeiten in höchster Fein-

heit ausgcstaltet. — Ausser Frl. Nissen erhielt besonders Herr

Carl Mayer durch sein treffliches Clavicrspiel lauten Beifall, er

spielte einen Concerlsatz mit Orchester, eine höchst brillante

Concert-Etndc aus seinen neuesten Studien Op. 119 und die Ta-

rantcllc Op. 111, hierauf als Zugabe noch zwei kleino Pieren.

Von Orcliestcrwcrkcn kamen zur Aufführung die Ouvertnre za

Leonore No. 1 von Beethoven und A-mo//-Sinfonie von Mendelssohn.

Dresden. Hr. von Lüttichau befindet sich gegenwärtig in

Paris, um mit Meyerbeer wegen der Aufführung des Propheten za

verhandeln.

Hannover. Als Gast wird hier Mad. Behrendt-Brandt

aus Hannover als Donna Anna u. Norm« auflrctcn. Martha wiri

einstudirt. Lady Heuriette Fr. Liebe, Nancy Frl. Turba, Lyoncl

Hr. Mertens, Plumkett Hr. Sleinmüller, ein ganz hübsches.

Ensemble.

— Se. Majestät der König der Niederlande haben der Sän-

gerin Alboni ein kostbares Armband zum Geschenk gemacht und

ihr den Titel einer ersten Kammersängerin verliehen.

Prag. Frl. Bür in g, welche ihr erstes Engagement auf un—

serm Theater angetreten, sich als Conccrtsüngcrin in Paris und

London mit grossem Beifall bat hören lassen, ist als Bosine im

Barbier aufgetreten und hat sehr gefallen, cino schöne Slimmo,

vortreffliche Ausbildung, ein angenehmes Aeusserc, cs fehlt nur

die Routine der Künstlerin, um ihre Leistungen vollkommen zu

nennen. Die Kaiserin Anna und Kaiser Ferdinand besuchten am

4. d. M. zum ersten Mal das Theater, wo Martha gegeben wurde.

Antwerpen. Der Orakelsprueh, eine Operette von Herx,

wird hier mit Beifall gegeben, in 14 Tagen erlebte sie 5 Auffüh-

rungen, eine ansprechende Musik und der Text intcrcssaul.
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Florenz. Natalie Eschborn, — die Tochter des be-

kannten Cölner Capelimeislers und der vordem sehr bekannten

Sängerin Eschborn, geb. Cicefsky — ein junges Mädchen von 18

Jahren, die, mit sehr schöner Stimme begabt, bereits zwei Mal in

Cöln als Amine in der „Nachtwandlerin“ mit glücklichstem Er-

folge aufgelrelen ist, — befindet sich gegenwärtig in Floren*, um

eich weiter auszubilden. Der Altmeister Itossini, dem sie von

guter Hand empfohlen ist, hat selbst die Leitung ihrer Studien

Qberuommcn uud wir dürfen in diesem jungen Mädchen nächstens

eine tüchtige Prima Donna erwarten.

Paris. Am Sonnlag nach langer Zeit dieJüd :

n. Die letzten beiden

Vorstellungen dos Propheten ergaben wieder eine Einnahme v. 18000

Fr. Der Präsident der Republik wobnle der einen derselben bei. Die

erste Aufführung der „Faha!“, einer neuen zweiactigcn Oper von

Adam, ist auf einige Wochen verschoben worden. Die Ange-

legenheiten mit der grossen Oper sind jetzt geordnet, ilr. Du-
ponchcl ist abgetreten, der Minister des Innern hat Hr. Roque-

plan als alleinigen Dircctor bestätigt. Die italienische Oper ent-

wickelt grosse Thäligkeit und das Publikum bat Gelegenheit, in

nächster Zeit die neu engagirten Mitglieder* kennen zu lernen,

Had. Rosetti, Fr). Vera. In der nächsten Wiederholung der

Linda von Chamouni das Debüt eines jungen Tenor Hr. Brignoli,

Wie. d'Angri wird den Pierotti singen, Mad. Persiani die Linda.

Am Sonnabend den 1. Dccmbr. wird Lableche wieder auflrcten

und zwar in Ccncrentola, hierin wird Ronconi und die Angri
milwirken

,
welche in dieser Rolle in Mailand

, Wien und Peters-

burg Furore gemacht. Endlich wird der Barbier von Sevilla mit

der Elite der Gesellschaft erscheinen. Hr. Lucchesi Tenor, wird

darin sein Debüt haben, es geht ihm der Ruf voran, dass er der

einzige Tenor sei, welcher im Stande ist die Rossinischc Musik

ganz wie sie es erfordert zu siugen. Ronconi hat sich das

grösste Verdienst um diese Oper erw orben. Unter all diesen mu-

sikalischen Ereignissen geht das „Thal von Andorra“ von Zeit

zu Zeit über die Bühne ohne an seinem Erfolge einzubüssen

— Lord Wcslmorland, selbst ausübender Künstler und einer

der freigebigsten Micene der Künstler hält sich seit einiger Zeit

hier auf.

Barcelona. Im Theater Santa-Cruz wurde „Adelia“ von

Donizetti vorzüglich ausgeführt von Mlle. Rovelli und dem Tenor

Tamberlick, dem Bariton Bartolini und dem Bassisten An coni.

London. Vorigen Dienstag, 20. Novbr. widmete Jullien

die erste Hälfte seines Promenade Concert ausschliesslich den

Werken Bcclhoven's; unter anderen wurde die Ouvertüre zu Fi-

delio, und die ganze Sinfonio in C-moll
,

letztere mit vortreff-

licher Genauigkeit und besonderer Liebe ^ausgefübrt. Für den

künftigen Dienstag war ein Mendelssohn-Abend angezeigt.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - litterarischer Anzeiger.

Mi. Geaangnanailt»
(Schluss.)

•M elchert, J., Licbeslreu. Trost f. Alt od. Bariton, f. Sopran od.

Tenor. Op. 16. No. 1. 2. - * Derselbe, die Nacht, f. Tenor oder

Sopran, f. Bariton od. Alt. Op. 17. — * Derselbe, Walpergas Lied

für Sopran oder Tenor, f. Alt oder Bariton. Op. 18. — * Der-

selbe, 0 lass mich in den Glanz des Auges schauen, für Tenor

nnd Bariton. Op. 19. — * Derselbe, Wo still ein Herz von Liebe

glüht, für Bariton oder Alt, für Tenor oder Sopran. Op. 20. —
•Mendelssohn-Barlholdy, F., 3 Psalmen. Op. 78. No. 6 der

nachgelassenen Werke. Partitur nnd Slimmeo. No. 1-3. — Mül-

ler, C. F. W., 2 Lieder. Op. 9. — Derselbe, 3 Lieder. Op. 12-

— * Müll er, J. G., Ständchen für Bass-Solo, Quartett nnd Män-

nerchor. Partitur und Stimmen. — *Ncithardt, A., Psalm 51 n.

47. für Sopran, All, Tenor nnd Bass. Op. 139. Partitur u. Stim-

men. — *Nctzcr, J., 2 Lieder für Tenor oder Sopran. Op. 22.

— *JDerselbe, 3 Lieder f. Sopran oder Tenor. Op. 23. — Ober-
thür, C., der stäte Blick. Ballade. Op. 27. — "Otto, J., Ernst

und Scherz. Originai-Composilioncn für grosse nnd kleine Lieder-

tafeln berausgegeben. Heft 31 und 32. Partitur und Textbuch. —
•Porten, J. von, Gondoliera f. Tenor oder Sopran. Op. 7. —
Reichardt, Louise, Das Mädchen am Ufer. — Rietz, J.,

Deutsche Liederhalle Sammluug der ausgezeichnetsten Volkslieder

herausgegeben und bearbeitet für 4 Männerstimmen, lieft 5. 6.

Derselbe
,

Deutscher Sängerhain. Sammlung der ausgezeichnetsten

Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Heft 1. 2. — Roda,
F. v., 6 Gesänge für Tenor oder Sopran. Op. 23. — Schaffer,

H., Fahnenlied f. 1 Singstimme, für 4 Männerstimmen. Partitur n.

Stimmen. — Derselbe, 12 dreistimmige Lieder f. 2 Tenore und 1

Boss. Heft 1. — Sc hindelmcisscr, L., 3 Lieder f. Sopran od.

Tenor. Op. 9. — “Schumann, II., Spanisches Liederspiel. Ein

Cyclus von Gesäogen für eine und mehrere Singstimmen. Op. 74

cpl. u. No. 1—9 und Anhang. — Derselbe, Lieder-Album für dio

Jugend. Op. 79. — Steyerisches Lied, Hoch vom Dschslein

an, für 4 Männerstimmen und Chor ad libitum, für eine Singst,

mit PRc. — Täglichsbcck, T., Deutsche Licdcrhalle. Alte und

neue Lieder für Freunde des mehrstimmigen Gesanges und für

häusliche und gesellige Kreise. Mit Original-Compositionen be-

rühmter deutscher Tonsetzer herausgegeben. Band III. — Truhn,

U., Katzennatur für Bass oder Bariton. — Walter, A., 6 Lieder.

Op. 6. Heft 1. 2. — Weidt, II. W., Schweitzers Heimweh. Mül-

lergesellcns Klage für Sopran oder Tenor, f. Alt oder Bariton.

—

Op. i. No. 1. 2. — Derselbe, Der Goldschmidt. Ballade, f. Bass.

Op. 3- — Derselbe, Der verbannte Poleufürsl. Ballade f. Bariion

oder Bass. Op. 4. — Wolf, J., 3 Verseilen über Aspcrges und

eine Fuge über „Glückseliges neues Jahr, das alte ist schon gar.“

C. InatrunientMliuuaik.
Briccialdi, G., Op. 51. siche: Pftc.-Musik. — Fahrbach,

P., Wiener Jubelmarsch f. d. Orchester. 0. 74. — *Flügel, G.,

Quartett f. 2 Violinen, Alt und Vcll, Op. 23. — Gross, J. B.,

24 Duetlinos als Vortrags-Uebungcn für Anfäuger im Violouccll-

Spicl. Op. 42. No. 1. 2. — Kalliwoda, J. W., Op. 15S. siehe:

Pftc -Musik. — Kayscr, H. E., Duos faciles et agreabics d'apres

des Thömcs jolis des Operas connus et favoris p. 2 Violons. L.

13. 14. — Labilzky, J., die Egcrläuder. Walzer im Ländlcr-

Style, f. d. Orchester Op. 1C5. — Derselbe, Gruss an Leipzig.

Galopp f. d. Orchester. Op. 1Ü6. — *Lcuthncr, L. Op. 4. siehe:

Pfle. -Musik. — Operas franqais de Auber, Adam, Boieldieu.

Choix d'aires et romances p. I. Violon scul. No. 1—8. — Heil-

ler, G., Lust-Ländler f. d. Violiue. — Stransky, J., Op. 13.

siche: PRe.-Musik. — *Zizold, A. II., Die Flöte. 80 Ucbuogs-

slückc für den ersten Unterricht. Heft I. —
Die mit • bezeichncten Werke werden besprochen.Sämmtlich zu beziehen durch Bote * Hock in Berlin, Breslau u. Stettin. —

Verlag von Cd. Kote £ Ci. Bork (Ci. Bock, Königl. Hof- MusikHändler), Jägerslr. No. 42., — Breslau, SchweidniUerstr. No. 8

Stettin, Schulicnslr. No. 310.

Druck Ton J Patsch ln Bsrlin.
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Op. ly. Mayence chez les fils de B. Schott.

Auch hier begegnen wir wieder einem ehrenwcrlhen

Werke des bekannten Componistcn. Dasselbe enthält zehn

schön componirte Musikstücke. Scheiden wir die slrenge

Etüde vom elüdennulssigen Solostück, so Anden wir Erstcre

in No. 2, 3, 7, !), vortrefflich vertreten, wogegen die übri-

gen sechs Nummern mehr Repräsentanten der obgenannten
zweiten Gattung sind, welche dennoch aber dem Spieler

eine tüchtige Aufgabe zu lösen geben. Es darf demnach
dieses Werk in keiner wohlgeordneten Eludensammlung
fehlen.

C* Henning’» praktische Violinschulc, nach pädagogi-

schen Grundsätzen, 2te Auflage. Magdeburg, bei Hein-

richshofen.

Der Verfasser weicht anfangs von der gewöhnlichen
Schulform insofern ab, als er nicht zuerst die übliche Ele-

mentarmusiklehre giebl, sondern sofort mit den Regeln für

die Haltung des Instrumentes beginnt, . dagegen erst am
Schluss des ersten Thcilcs die Bildung der Tonarten und
deren Scalen bespricht und über Werth, Eintheilung der

Noten, Pausen elc. die bloss discursivc Unterweisung in

Anwendung bringt; cs hat dies allerdings auch vieles für

sich. Wenn auch nicht immer, so kommt es doch hei Kin-

dern sehr oft vor, dass das Auswendiglernen der sänmtlli-

( Fortsetzung zu No. 45.)

eben Kiemenlargegenstände hintereinander, bevor das In-
strument zur Hand genommen wird, zu mechanisch ist und
die bündigsten Erklärungen des Lehrers über manche Ge-
genstände wieder verschwitzt werden, wenn nicht sogleich
auch ihre praktische Anwendung vorliegt, was oft nicht

möglich ist. Diese Ansicht scheint auch hier den Verfasser
auf die Eintheilung seines Werkes geführt zu haben, indem
er den ersten Theil desselben den des unbewussten und den
zweiten den des bewussten SpieLs benennt. Der erste Theil
enthält nach den Regeln für die Haltung, einzelne Bei-
spiele mit leeren Saiten für die erste Feststellung des
Striches, in der Weise wie die Rode, Kreutzer, Baillot’sche

Schule, die Tonleitern ebenfalls aus letzterer genommen bis

mit vier # und vier b. Jeder Tonleiter folgt nun eine hin-
längliche Anzahl kleiner Uebungsstücke (im Ganzen 04
Nummern) mit begleitender zweiten Violine, in slufenweisem
Fortschritt und besonderer Berücksichtigung der verschie-
denen Tactarten, so wie, den Umständen nach, möglichster
Varietät des Rhythmus; ebenso Kommen die gewöhnlichsten
Stricharten in Anwendung. Die Einrichtung dieses ersten

Thciles ist überaus zweckmässig, bildet für den Primärun-
terricht bei Kindern ein praktisch zusammenhängendes Gan-
zes und kann demnach mit Recht allen Lehrern empfohlen
werden.

Nicht so ganz einverstanden sind wir aber mit dem
zweiten Theilo (dem des bewussten Spiels) besonders zu-
vörderst mit der zwischen beiden Theilen vorhandenen Lücke.

Die jetzt kommenden Ucbungcn bewegen sich nämlich auch

bis zur dritten und vierten Lage (die Letzten sogar noch
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darüber) ohne dass dazu vorher eine vorbereitende Anlei-

tung gegeben ist. Hat der Verfasser hierbei auf die obge-

dachte Schule von Rode etc. Bezug nehmen wollen, so er-

giebt sich mindestens der Uebelstand, dass der Schüler

sich eines einzelnen Gegenstandes halber zwei verschiedene

Schulen aoschaffen muss, was in der gewöhnlichen Lehrer-

praxis zuweilen Schwierigkeit hat. Sollen daher beide Thcile

ein streng zusammenhängendes Ganze bilden, so hätte

hierauf Rücksicht genommen werden müssen, wenn auch

dafür vietteicht d» 2M dar UebuBgea -etwas verringert

worden wäre. Dieser zweite Theil enthält aus ebenfalls

wieder D4 Uebungen, fcvon 76 theils von einem Tact, Iheils

-vnn mehreren, die -vorgesebriebener Weise bis zu zwanzig

Mal hintereinander wiederholt werden müssen, was aller-

dings zweckmässig erscheint. No. 77 und 78 sind länger

und bestohen aus mehreren kleinen Theilen, deren jeder

ebenfalls sechs Mal zu repetiron ist. Von hier ab bis No.

94 werden die Uebungen grösser, aber — unsrer Ansicht

nach _ für den Standpunkt des Schülers bedeutend zu

schwer, wie *. B. No. 81, 82, 85, 91, 93. Ueberhaupt

vermissen wir im zweiten Theile den abgeschlossenen sy-

stematischen Gang der Methode wie im Ersten. So z. B.

sind Ne. 55 bis inclusive -5i) Doppelgriffe und sänuutlich zu

schwer, besonders da sie ohne alle Vorbereitung durch

Tonleiter oder Intcrvallenübungen in Doppelgriffen einge-

führt werden. So anerkennungswerth nun auoh Einzelnes

im zweiten Theile ist, so wird doch der, diese Schule be-

nutzende Lehrer manche Lücken auszufüllen haben, unge-

rechnet der bei jeder Schule zeitgemäss nöthigen Einschal-

tung anderer Uebungsslücke. Im Allgemeinen können wir

dagegen die Bestrebungen des Verfassers nach Zweckmäs-

sigkeit und möglichst erschöpfender Vielseitigkeit des Gan-

zen, besonders die erste Stadie betreffend, nur lobend

anerkennen.

'W* Verfing? Die Tonleitern in Duetiinen für zwei

Violinen, (für das Seminar zu Braunschweig componirt.)

Braunschweig, bei F. P. Spehr.

Dieses Werk giebt uns sämmtlichc Dur- und Mollton-

leitern in möglichst verschiencn Taktarten und Rhythmen.

Jeder derselben folgen zwei klein© DueUinen in ebenfalls

verschiedener, abwechselnder Art und in langsam stufen-

weisem Fortschritt. So wesentliche Yorlheile das Werk

auch dem kleinen Schüler bietet, so bildet es doch kein

selbstständiges Unterrichtswerk, und der Lehrer wird es

demnach hauptsächlich nur als intercalandum zu solchen

Sehulen zu verwenden haben, welche für den Anfangsun-

terricht nicht genug leichte und kleine Uebungsslücke führen.

Für diesen Zweck ist es aber sehr empfehlenswert.

C. Bühmer.

B e r 1 1 n.

HL a il ka l l ae he R e v < «.

In einem geistliohen Conccrt, welches die erblindete

Sängerin Frl. Bertha Bruns zu einem wohltätigen Zwecke in

der Dreifaltigkcitskirche veranstaltet halte, fanden wir Gelegenheit,

das schöne, erwärmende Talent der Concertgeberio von Neuem

zu würdigen. Ihre Stimme eignet, wie die Kritik schon früher

bei ähnlichen Conccrlleistungen dieser Sängerin bemerkt hat^

vorzugsweise für den Vortrag geistlicher Musik, die gewisser-

massen das traurige Schicksal der Sängerin im Tone darstellt,

oder dasselbe in verklärter Innerlichkeit erscheinen lässt. Oer

Choral: „Dir, dir Jehovah will ich fingen,“ Bellhoven's schönes

Lied
:

„Die llimmel erzählen des Ewigen Ehre“, Mendelssohn'*

Arie: „Lasst uns singen von der Gnade des Herrn“ machten in

Einzelnen wie im Ganzen einen erlichenden Eiudrucb. Der Klang

der Stimme ist voll
,
von Innen heraus w ahrhaft religiös beseelt

und der Vortrag zeugt von dem innigen Verständnis« der Com-
posilionen. Hr. Wagner unterstützte das Conccrt durch schöne

und gediegene Vorträge auf der Orgel uod bewies sich ita Besitz

vollkommener Herrschaft Ober »ein Instrument. Die Kirche war
zdhlreich besucht.

In der italienischen Oper kam am 5ten der Freisohüts
wom Weber zur Aufführaaag, eia Probestfick, und wenn man
wdl, «in gewagtes, von Seiten der Direktion Der Erfolg aber

bewies, .dass dieselbe sich ia ihren Kräften nicht überschätzt halte.

Wenigstens lässt sich soviel sagen, dass der italienische Freischütz

was seine gesangliche Wirkung betrifft, ohne Weiteres den Lei-

stungen an andern grossen Bühnen an die Seite gestellt werden

Kann. Noch nach einer andern Seite hin war die Aufführung von

besonderem Interesse. Statt des Dialogs nämlich hörten wir die

ca dieser Oper eingerichteten Recilative von Heclor Berlioz.

Wir hatten gewaltige, durolt eigenlhümliohe Inatrumentalcffeclo

sinh auszeichncude Intermezzos erwartet, allein es bewegte sich

Alles so ziemlich in dem parlamentarischen Geleise recitalivischer

Phrasen, die hie und da allerdings recht charakteristisch den feh-

lenden Dialog repräsentirlon, im Ganzen aber doch nicht den

Dialog ersetzten. Darauf kommt es iudess auch nicht an. Was
der Oper die Unsterblichkeit sichert, sind die innigen Melodieen

deutsch-romantischer Kunst und diese zu Gehör und Genuss ca
bringen, besitzt die italienische Bühne unzweifelhaft die erforder-

lichen Mittel. Allerdings hat das Werk auch eine dramatische

Bedeutung, die uns aus der Darstellung entgegentreten muss. Hier

blieb Manches zu wünschen. Man wird indess Nachsicht haben,

und wir hegen diese um so lieber, als wir nicht der Meinung

sind, dass die italienische Bühne auf dem ihr heimischen Terrain

bleiben und sich nicht mit fremden Federn schmücken dürfo. Wir
wissen die Pläne der Direclion zu schätzen. Es ist nicht gut,

fortwährend die gedankenlosen — und nur selten giebt es in der

neuesten Musik der Italiener Gedanken — perlenden, schmucken

Triller oder Sentimentalitäten dem Berliner deutschen Publikum

vorzuführen. Wir verlangen melodischen Gehalt, Wärme und

Innigkeit des musikalischen Ausdrucks. AYie sehr übrigens dies

Princip der Direclion geachtet wird, wie sehr man geneigt ist,

Nachsicht zu üben in denjenigen Ptrlieen der Tolalleistung, wo
man etwas Vollendetes nicht verlangen darf, davon haben jüngst

die Darstellungen des Don Jüan Zeugniss gegebeu und wir konn-
ten es von Neuem an dem „Franco Arciero“ beobachten. Zu-
nächst sei bemerkt, dass die beiden weiblichen Partieeo, Agathe

und Annette vortrefflich besetzt sind. Agathe (Sgra. Fioren-
tini) weiss allerdings vom Spiel möglichst wenig, Annelta muss

sie sehr bemerklich aus ihrem Traumleben anfrütteln. Agathe

aber ist ein schöoes Weib, für den naiven, jägerlichen Zusam-
menhang vielleicht etwas zu antik. Die stille Schwermuth stand

ihr sehr gut und stach sittsam ab gegen das aufgereimte Wesen
der liebenswürdigen Annelta (Sgra. Penco). Diese Rolle wurde
ganz vortrefflich gegebeu, so dass wir in keiner.Beziehung! etwa]

einzuwenden haben. An Donna Elvira und Aeonchen beweist uns

diese Künstlerin, was sie vermag, eine wie hohe Kunslslufe sie

einnimmt und zu welchen fernem Aussichten sie berechtigt. Dio

Männerrollen sind zum Tbeil nicht so gut vertreten. Die Partie

des Max hat, da sie dem Sgn. Labocelta zu hoch liegt, Hr. Par-
dini übernommen, bei dem die bekannten Schwankungen in der

Intonation den zarten elegischen Hauch der Melodieen etwas ab-

schwächen. Caspar wird von Sgr. Pons mit allem Fleiss aufge-

fasst. Die musikalische Leistung genügt durchaus, und die dra-

matische wird sich vervollständigen. Der Eremit ist in den

Händen des Sgr. Mazzoletti und wird so gut gegeben, dass

man sich für seine Auffassung intcressirt. Des Grafen und Cuno'g
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(Sgr. Della-Sanla and Catalano) wollen wir mit Anerken-

nung erwähnen. —
Als Introdaclion zu einem grossen Ballet mit Frl. Lueile

Grahn brachte die König). Oper am 6ten eine kleioe komische

Oper des jungen französischen Componisten Bazin „der Trom-
peter des Prinzen. 11 Wie man leicht erwarten kann, ist das

Werkchen eine Spieloper, die sich jedoch durch geschickte, wenn

ancb ganz und gar französische Arbeit aaszeichnel. Das Sujet

ist amüsant, durch zum Theil anziehende Verwickelung spannend,

während die Musik in einem leicht gefügigen rhythmischen Chn-

racter sich demselben leicht anschliessl Namentlich ioleressiren die

Ensembles nnd einzelne eigentümliche Zöge in der Instrumenta-

tion, so dass sich das Werkchen als einleitendes oder Mittelstück

für einen grossen Balletabend wobl dauernd erhalten wird. Die

Ausführung, aa der sich die Damen Marx, Brexendorf nnd

die Herren Mantius, Pfister und Zschiesebe beiheiligten,

war eine wohlgelungene. Man trieb die Handlung rasch vorwärts,

zeigte sich allerseits animirt und hob die vorhandenen Effecte

durch sichtliche Theilnahme für dasselbe. Ver allen exellirte,

wie stets in dergleichen Partien, Hr. Mantins wieder durch seine

gt&okliohen Gaben komisch -naiver Auffassung, während Herr

Zschieschc die Rolle eines Alten anschaulich und zugleich ge-

mütvoll den Zuhörern vorführtc. Von den Damen hatte Frl.

Marx, wenn auch io etwas starken Farben, ihre Aufgabe sehr

geschickt erfasst. —
Zu den nioht der grossem Oeffentlichkeit angehörenden, un-

ter dem Namen der Bezirksconcerte gebräuchlich gewordenen
Soiräen zählen wir eine, die am 7ten im englischen Hanse
statt fand nnd von dem Pariser-Platz-Bezirke veranstaltet worden
war. In deraelban spielten die Herren Grünwald, Espenhahn
und Pfeiffer ein Beeihoveuscbes Trio mit schätzenswerter Sau-
berkeit. Fr. Köster entzückte das In glänzender Zahl versam-
aseite Publikum durch den Vortrag schöner Arien und Lieder.

Unter den lelslern sind besonders zwei Compositionen melodiöser

nd unmutigster Art zu nennen: Künstlers Erdenwallcn von Flo-
tew und ein Lied von Taubcrt. Hr. Grünwald spielte mit

seiner bekannten Virtuosität und Feinbeit ein Morccau de Salon

von Vieuxtemps, das einen sehr grossen Effekt machte. Herr

Sehunke gab mehrere Vorträge aof dem Waldhorn, wie Herr

di Di» durch eine Violoncelffintasie erfreute. Die Soiräe gebürte

au den anziehendsten, welche die Wintersaison bisher hervor-

gerofen.—

Ein eigentümliches Concert fand am 8ten in der Sieg-Aka-

demie statt. Es ksm darauf an, eine neue Erfindung in der Me-
chanik des Fiügelfortepiano's dem grossem Publikum vorznführen.

Hr. Dresehke machte uns mit dem Schönemann'schen chro-
matischen Octa ven-Piano bekannt. Die Verdoppelung der

Octave, wie sie hier bewerkstelligt wird, hat der Erfinder (an

•ich ist übrigens die Erfindung nicht neu, da die Octnvcn-Kop-

pelung schon an den ältesten Piano's sngewendet wurde) schon

vor einigen Jahren an seinem Instrumente angebracht nnd es ist

darüber bereits in öffentlichen Blättern das Nöthige berichtet

worden. Die Wirkung an dem Instrument stellt sich so beraos,

dass die höhere Octave, besonders wenn man mehrere Töne
zugleich angiebt, durch die tiefere gewissermassen verschluckt

wird und der Ton dadurch an Intensität gewinnt. Diese Ton-
verslärkung ist nach unserer innersten Ueberzcugnng keine schöne,

sie ist eine incorrecte, sobald in der Stimmung des Instruments

irgend eine Veränderung vorgeht. Die wichtigste and naturge-

mässestc Kraft hat der bestimmte Ton in sich selbst; ein fremder

Snccurs schadet ihm. Wenn sich hinsichtlich der Tonfülle irgend

welche Verbesserungen an dem Instrumente anbringen Hessen, so

köonte dus höchstens dnreh eine neue Erfindung in der Metall—

composilion der Sailen bewirkt werden, vielleicht auch noch durch
Veränderungen im Bau des Kastens. Die in den Schönemann'schen

Flügeln angewendete Octavenverdoppelung verstärkt den Ton al-

lerdings; ob sic ihn verschönt, ist eine andere Frage. Eigen-

tümliche Wirkungen bringt das Nacfaschlagen von Tönen und

Accorden hervor, für welchen Effect indessen sich in den vor-

handenen Compositionen selten Gelegenheit darbietet und auf den

man den schöpferischen Gedanken der Componisten erst Innleiten

müsste. Die chromatische Tastatur, welche unter den Spieltaiten

liegt, alle Tasten io verkleinertem Maassstabe nnd ruod, weil sie

nicht gespielt sondern gewischt werden, enthält, bringt bei An-
wendung der tiefslco Töne ein dumpfes Gerolle, dem fernen

Dooner vergleichbar, hervor, besonders wenn man herauf nnd

berunterwiscbl. Io den obern üetaven wird dnreh den ohroma-

tischen Lauf ein zartes, liebliches Tönen bewirkt, das eben so

wie jenes liefere Gedonner auch zu eigcuthümlieheo Effekten be-

nutzt werden könnte. Im Ganzen aber leiatet auch diese Mechanik

der Kunst keinen wesentlichen Vorschub und wir können der

Ansicht in keiner Weise beitreten, dass durch dieee Erfindung das

Flügelfortvpiaoo der wahre Repräsentant des Orchesters geworden
wäre. Ausserdem müssen wir uos gegen jede Mechanik an einem

Instrument erklären, die den Künstler, wenn auch nur theilweise,

in die Reibe der Automaten stellt. Wir verlangen selbst von dem
Panken- uud TriangelscUiger, dass in seinen Armen und Händen

ein seelisches Leben walte. Den eigentümlichen Mechanismus nnd

die Wirkungen desselben dem öffentlichen Urtheile vorznführen,

war das Concert des Herrn Dresehke bestimmt Wie oben an-

gedeutet wurde, machten sieb die erwähnten Effekte in den drei

Sätzen der C-moU -Sinfonie von Beethoven und in einer Fantasie

zu Robert geltend, beide nach dem Arrangement von Liszt und

der für das Ociaven- Piano eingerichteten Instrumentation des Con-
cerigebers. Das chromatische Glockenspiel lind besonders in dem
Erlkönig von Schubert seine Anwendung, wo die romantischen

Partieen mit chromatischen Zwischenläufen ausgestatlet, allerdings

eine ganz neue Wirkung hervorbraebten. Halten wir uns an das

Spiel des Coocertgebers, ao die Liedcompositiouen
,
welche als

Füllstücke zwischen deu Inslrumentalsitzen liegen, und die recht

anmulhig von Frau Burchhardt und uäcbsldem mit bestem Wil-

len von Hm. Stresow gesungen wurden, so verdient Beides,

das Spiel wie das Compositionstalent des Hro. Dresehke Aner-
kennung, ohne sich jedoch über den Standpunkt des schon Be-
kannten und in dem vorbandeucn Kunslschatzc der Musik Befind-

liches zu erbeben. —
Herr Musikdirektor Wieprecht gal) im Concertsaale des

König). Opernhauses ein grosses Vocai-lnslrumental-Concert zum
Beslea des Willwen- und W&iscn-Unterslützangs-Fonds der ersten

Garde-Cavallerie-Brigade und des Jägerbalaillons. Es betheiligten

sieb an dem Concert die mannigfaltigsten Küosllerkrifte, welche

Berlin nach allen Richtungen hin aufznwcisen hat, io Massen die

Euterpe, das Musikchor des 14. Infanterieregiments, die Akademie

für Männergesang, im Einzelnen Fr. Köster, Hr. Grünwald,
Hr. Seidel, Gantenberg, das Doppelgesaogs-Quartett der Hrn.

Friese, Tacgeneru. A. Das Programm dieser Matinee war

mannigfaltig und interessant. Es enthielt eine Concert-Ouverlüro

„Abenddämmerung am Strande“ von A. Conradi, Mendeis-
sohn's Hymne an die Künstler, von der Akademie für Männer-

gesang nnd der Euterpe ausgefübrt, eine Flöteofantasie über

Oberon von Fürstenau, von Gantenberg vorgetragen, Minner-

gesänge von Fr. Schubert und J. Hoven, Variationen über den

Alexander- Marsch von Moschclcs, für Pianoforte nnd Orchester,

aasgeführt von Hugo Seidel. Mendclssohn's grosses Violincon-

cert spielte Hr. Grünwald, Spontini's Volksgesang führten

sämmlliche Chormassen und Frau Köster aus; den Schluss bil-

dete Spontini's grosser Festmarsch. Referent wohnte, durch eine

andere Matinee zum Theil in Anspruch genommeu, nur den fünf

letzten Nummern des Conccrts bei. Er kann daher von den ef-

feklreichen Eindrücken der Instrumental- and Chormassen im

50*
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Allgemeinen berichten, von dem trefflichen, zur höchsten Meister-

schaft berechtigenden Pianoforlcspiel des Hrn. Seidel, von der

glänzenden Virtuosität des Herrn Grünwald und dem vollen,

wcitbinhallenden, mächtig -wirksamen und zum enthusiastischen

Beifall begeisternden Gesänge der Krau Köster. Erwähnt darf

hierzu noch werden, dass Ilr. Döring durch Dcclamalion eines

vaterländischen Monologs von II. Köster dem Concerl eine dich-

terische Zugabe verlieh, dio in der glänzenden und zahlreichen

Versammlung einen lebhaften VViederhall fand. —
Zu gleicher Zeit hatten die Herren Zimmermann, Ronne-

burger, Richter und Lotze im Cäciliensaale der Siogacademie

eine Quarlellmalineo für ihre Quartett-Zuhörer veranstaltet, in

welcher drei Quartette junger, der Gegenwart angchörcnder Ton-

künstler zur AufTührung kamen. Es war dies die erste von den

Quartett-Matineen, welche die genannten Künstler in edler, nicht

genug anzuerkennender Absicht, den aufkeimenden, sich zur Lö-

sung schwierigster Aufgaben heranbildenden Talenten diesen Win-

ter zu widmen beabsichtigen. Das erste Quartett hatte eine

Künstlerin Frl. Emilie Mayer zur Verfasserin und macht jeden-

falls auf Anerkennung, namentlich in den beiden Mittelsätzeo,

Anspruch. Von den beiden andern Quartetts, das eine von Pape

das andere von Wärst, hörten wir nur das erslere, das sich

durch recht schöne und eigentümliche Einzelnheilen auszeichnete.

d. R

Feuilleton.

Skizzen nus Constantinopel.

Wobt schwerlich mag in einer zweiten Stadt die Musik ei-

nem sorgsam beobachtenden Kunstfreunde ein solches Interesse

erregen, als in Constantinopel. Denn in keiner andern Stadt,

wenigstens der allen Welt, so viel ich sio auf langjährigen

Reisen kennen gelernt, vereinigen sich so viel verschiedene Na-

tionalitäten, als hier. Welch ein Gegensatz aber in den Na-

tionalitäten, vermag derjenige am ehesten zu beachten, der hier

auf der Grenzscheide des Morgen- und Abendlandes längere Zeit

verweilt hat. Auf dem Gebiete der Kunst sind es zuvorderst die

Na lion a 1 1 i e d er, welche in ihrer Verschiedenheit über das Ge-

mülhslcben der Völker Aufschluss geben. Sic sind nacbballende

Klänge des Urlebtus, der Urkräftigkeit eines Volkes. Sie stehen

mit der grösseren oder geringem Civilisation kaum in Verbin-

dung. Die rohen asiatischen Völkerstämme üussern wenigstens in

ihren Liedern und Gesängen bedeutend mehr Gefühl, als

manche auf der höchsten Cullurstufc stehenden Völker, vou denen

ich nur die Engländer namhaft zu machen brauche. Während

im Abendlandc die Volksmusik ein andres Gepräge trägt, als

die Musik der Kunst in engerer Bedeutung, passt jene im Mor-

genlande auch überall in der gekünstelten Form, sio ist ganz

verschmolzen mit dem individuellen Charakter des Volkes. Die

Musik unsrer Salons, wio der civilisirlen Welt, hat sich dagegen

von der Natur entfernt, sie sucht mübsam nach Effekten und Ma-

nieren. Der Einfluss des Italieners in der Musik schleicht sich

überall ein wie der Einfluss des Franzosen in der Welt der feinen

Sitte. Bei einer sebeiubaren Männlichkeit, stets prahlend und

affeclirend, es nie mit den Worten genau meinend, überhaupt

wie ein Schauspieler auflrelend, süsselt der Italiener wie überall

so in seiner Musik. Das ist eben jene Süsslicbkeit der Sa-
lons geworden, denn sie hat eine übergrosse Thcilnahme ge-
funden. Der gute Deutsche sträubt sich dagegen, aber nur, um
einige Zeit nachher wieder von Neuem der lockenden Sircno zu

folgen. Man bat Italien das Land der Musik genannt, doch
mit nicht grossem Rechte, man hätte es eher das Land der
guten Stimmen heissen sollen. Wenn der Deutsche, auf seine

grossen Meister stolz, jenes nicht einräumt, so musste er doch

dieses zugeben, denn in der höchsten Klippcnsladt der Abruzzen,

wie in den üppigsten Thälern Sicilien's, würde er überall Stim-
men, überall Gesang linden.

Ich werde, um meinen Landsleuten daheim Antheil an den

Musikzusländen Slambul's abzugewinnen, von den Nationali-

täten ausgehend, eine kurze Uebersicht auch über die Opern-,
Kirchen-, Salon-, Concert- und Militär-Musik geben,

indem ich wünsche, dass sie Mängel der Darstellung mit dem
hoffentlich sie fesselnden StolTe gütigst in den Kauf nehmen
werden.

Zuvörderst ist es der Eingeborene, der prunksüchtige, ernste

aber faule Türke, der sich von Nichts so leicht hinreissen lässt,

als von Musik, die übrigens noch so einfach sein kann. Schon

ein gleichartiges Taktschlagen, ein Klappern, begleitet von einer

Pfeife, ist im Stande, ihn zu entzücken. Was noch mehr, je

länger dieses eintönige Spiel anhält, desto mehr werden seine

Sinne in Seeligkeit gewiegt. Eine Schaale Cafe wird nach der

andern geschlürft, eine Pfeife Tabak folgt der andern. Sind es

Zigeunerinnen, welche durch die Gewalt ihrer schönen Augen

den Rechtgläubigen mit dem Spiel der Tambouiins und ihrem

einförmigen Gesang, bei welchem sie fortwährend: „Aman,
Am an“ rufen oder mit obscoenen Uarcm's und Caragö's-Liedera

zu gewinnen wissen: dann verwandeln sich seine ernsten, (lasie-

ren Züge, seine heitere Laune kennt keiac Zügel mehr, denn das

irdische Paradies ist nahe getreten und er spendet beträchtliche

Belohnungen. Unter den gigantischen Schalten hundertjähriger

Cypressen und Platanen wird ein wandernder Divan aufgescbltgen.

Dem Osmanen gegenüber sitzen die Gruppen jener leichtfertigen

Scbönen, die abwechselnd durch Tanz uad Lieder die Stande

vertreiben. Bald wogt eine grössere Menge von Zuhörern heran.

Der Genuss wird ausgesuchter: der reichere Türke, der Pascha

bemüht sich nun eine Art Orchester von armenischen Spielleuten

zu verschaffen. Da entsteht so Etwas voa einer Capelle, zusam-

mengesetzt aus Violine, Schlagzither, Flöte, Tambourin oder

Pauke. Die Violine in dem Originalzustande einer Nürnberger

Kindergeige wird jetzt unbarmherzig gekratzt und die Sänger,

ein Piaoo schnöde verachtend, schreien, dass auch die Nachbaren

des asiatischen Bosporus etwas vou ihren Stimmen genicssen.

Diese herzzerrcisscnde Musik, wovon sich der Europäer so weg-
wünsebt, ist gleichwohl ganz Charakter des Türken. Ucberall ist

sie eingefübrt und dagegen wird ein italienisches Recilativ, eino

Romanze kopfschüttelnd verworfen. Man hält dies für kauder-

welsch-, wohl aber gefällt ein gesunder Chor; vor Allem aber

die Lanner- und Strauss-Polkas, wie überhaupt die deutsche

Dreborgclmusik. Wenn auf diese Weise der Geschmack des

Türken auf einer niedrigen Stufe steht, so ist es auf der andern

Seite zu verwundern, mit welchem Gefühl er ein einstimmiges

Nationallied singt, ja wahrhaft ergreifend ist das Gebelrufen
vom Miuarct, weiches der Im au gewöhnlich mit sehr guter Stimme

und mit vollem Auslande singt. Ebenso eigentümlich sind die

improvisirten Koransstelicn der Bettler, zumeist Nachkommen

des Prophcteu, welche iui Einklänge, in Gruppen sitzend und zu

Chören geordnet, auf den öffentlichen Plätzen diesen Gesang un-

slimmcn und damit so ein Dutzend Stunden anballen. Der Kreis

von Zuhörern, der sich um diese gleichsam zu Heiligen Erhobe-

nen bildet, wechselt von Stunde zu Stunde.

Der Armenier ist zwar im Allgemeinen in der Bildung

dem Türken voran. Er beachtet und besucht die Oper. Aber in

seinen Liedern, seinem Gesänge steht er auf keiner höheren Sture.

Es gehört zu eiDer Strafe, den Gesang eines Armeniers aohören zu

müssen. Es ist ein ewiges Trillern, ein Wimmern, ein näselndes

Jodeln, vergleichbar dem Gebrüll eines ungezogenen Buben, oder

wenn Jemand beim Mundausspülcn mit dem Wasser allerhand

Spässe macht. Aber nicht nur die Kehle dieser lächerlichen
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Sänger ergeht sich in solche Irrwege, sondern die ganzo Phy-

siognomie erleidet eine ähnliche, entsprechende Verzerrung. Die

lächerlichste Miene wechselt mit dem männlichsten Ernste, dieser

wieder macht fratzenhaften Zuckungen Platz und so geht es fort

bis zu höchst unanständigen Körperbewegungen, wogegen der

berüchtigte französische Cankan noch Grazie wäre, je zu dem

Texte passend. Auffallend ist es, dass gerade ein solcher zotiger

Gesang bei den türkischen Damen grosse Theilnahmo findet, welche

weit entfernt sind, über das schlüpfrige Beiwerk zu erröthen.

Hiergegen machen Lokalliedcr, von armenischen Frauen vor-

getragen, einen eignen Contrast, ja sio hören sich artig an, nur

stört das Klösschen, welches sie in der Kehle zu haben scheinen

und von dem sie erst operirt werden müssten, ehe man ihre Ge-

sänge, in den meisten Fällen Liebeslieder, verdauen könnte. Den

höchsten Grad von Abgeschmacktheit erreicht der Gesang der

armenischen Bauern. Haben sie, etwa nach glücklich über-

standencr Seereise ihr Vaterland wieder erreicht, so ergeben sie

sich in ein wüthendes Singen, wobei mit den Füssen gestampft

wird, während sie mit den Händen um sich schlagen. Wie ein

Wahnsinniger, der ein sinnloses Geschrei ausslösst, welches in

seiner endlosen Einförmigkeit Gesunde wieder zum Wahnsinn

bringt, so wüthen sie durcheinander, sich gegenseitig den Schweiss

von der Stirne wischend.

Fast noch abscheulicher, als solch ein Gesang der Armenier

ist nun jener der Griechen, einer Kation, bei welcher ich von

allen anderen am wenigsten Gabe zur Musik gefunden habe. Durch

die Unzahl von Festtagen, deren der Grieche jährlich über hun-

dert zählt, ist er an ein dolce far niente gewöhnt. Dies wird

nun durch Gesang und Tanz festlich begangen. Sein Gesang wird

durch Spiritus, durch dulzendweis genossene Rackis (Gläser

Branntweins) in buchstäblicher Auslegung des Wortes spirituell,

und wenn er auf solche Art sein Gemülh in Harnisch gebracht

hat, durchzieht er in Gemeinschaft guter Freunde die Gassen*

Nun entsteht ein frivoler Gesang, eine Ohrenpein, welchen selbst

die Strassenhunde heulend verschmähen. Zu diesem ungebühr-

lichen Geschrei wird ein Tanz, in welchem Gewandtheit genug

liegt, eröffnet, von dem die Frauen jedoch stets ausgeschlossen

aind. Bewunderungswürdig ist die Gelenkigkeit dieser Freifüssler.

Ist der lange, für mich jedenfalls zu lange Gesang, vorbei, so

wird in einer Zwischenpause meistens von dem ältesten Griechen

ein Solo gesungen, worin er den Zustand seiner früheren Unter-

jochung mit der jetzt errungenen Freiheit vergleicht. Man könnte

diesen Gesang nicht unpassend ein freies Kecitativ nennen, wobei

die Fermaten bis in alle Ewigkeit gehalten werden. Singen die

Griechen ihre Volkslieder im Chore und im Eiuklang, so hört

sich dies in einer bescheidenen Entfernung leidlich an, nament-

lich von muthigen Fahrern auf der See, oder von einsamen Hir-

ten auf den Bergen. Niedlich sind mir diu griechischen Schlum-
merlieder, womit die Frauco ihre Kleinen einwiegen, erschienen.

Sie sind hierzu so geeignet, dass selbst Erwachsene bei Anhörung

derselben in einen ambrosischen Schlaf zu verfallen geneigt wer-

den. Wie gern dagegen die Griechen Musik und Gesang hören,

beweist, dass sin zu den allereiufachsten Tönen aus ihren Hütten

hervorkommen und durch Beifallklatschen die dankbarsten Zuhörer

abgeben. Volkstümlich sind die griechischen Klagelieder bei

öffentlichen Begräbnissen. Zu solchem Zwecke eigens gedungene

Weiber und Männer beginnen, sobald der Verstorbene in die

Gruft hinabgcsenkl ist, ihre Laniento's, ähnlich einem durchdrin-

genden anhaltenden Weinen, worin in herzzerreissenden Moll-

klängen die Tugenden des Verblichenen gerühmt und seine Leiden

geschildert werden. Je nach der Anzahl der Lieder oder Psal-

men, welche abgesungen werden, steigert sich die Leidenschaft-

lichkeit der Klagenden, bis sic endlich, sich das Haar ausraufend

und das Gewand zerrcissend, auf die Gruft niederfallcn und den
Feinden des Verstorbenen ewige Blindheit wünschen, dass sie im

Paradiese in steter Knechtschaft seufzen möchten. Endlich, durch

den Ianganh8ltenden Trauergesang geschwächt, verlassen beide,

Bänger und Trauernde, aber sichtlich getröstet, den Ort, der heute

noch das traurigste Bild des Erdenlebens, morgen oft schon durch

eine muntere Gesellschaft in einen Garten, in einen fröhlichen

Aufenthalt verwandelt scheint. Heilere Familien feiern vielleicht

ein Nachfest von Hochzeiten? Doch nein, man feiert den Ver-

storbenen mit ausgelassenem Tanze unter Begleitung der Der-

wischtrommel, des Dudelsacks und der Zither auf seinem Grabe.

Diese Gebräuche, die sich von Zeit zu Zeit wiederholen, haben

sich von alter Zeit in allen Theilen Griechenlands erhalten. Wäh-
rend indessen der Sinn für die übrigen Künste auf eine äusserst.

niedere Stufe geistiger Bildung herabgesunken ist, darf man den

Griechen die Neigung zur Musik dennoch nicht abspreeben. Er

liebt das Theater, hört jede Militärmusik gern und ist besonders

begeistert für den Männerchor. (Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Berlin. Des Königs Majestät haben dem Kapellmeister W.
Taubert die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft za

verleihen geruht.
,

Hr. von Küslner ist nach Paris gereist um der Vor-

stellung des Propheten beizuwohnen, dessen Aufführung sicher

bei uns im Frühjahr in Aussicht steht.
,— Nächstens wird hier der erblindete Violinspieler Tei-

telbach eiotreffen, der besonders durch den Ausdruck von Sin-

nigkeil, den sein Spiel charakterisirt, sich auszeichnen soll.

— Am HL d. M. wird ein fünfzehnjähriger, blinder Künstler

aus der Birnbach'schen Schule ein Concert im Englischen Hause

geben.

Breslau, 5. Dec. (G. F. Händel** Israel in Egypten.)

Die hiesige Singakademie „zur Erhaltung und Belebung äch-

ten Kunstsinnes durch praktische Hebung der kirchlichen oder

heiligen, und der damit zunächst verwandten ernsten Vokalmusik“,

am 17. Mai 1825 von Job. Theod. Mosowius eröffnet, haUe zur

diesjährigen Feier ihrer Stiftung das Oratorium: Israel ia

Egypten von Georg Friedrich Händel bestimmt und die

Aufführung desselben auch bis zu den Proben vorbereitet, welche

die letzte Feile an die mit eben so viel Gewissenhaftigkeit als

Freudigkeit gehaltenen Vorübungen legen sollten. Allein der

Wiederausbruch der verheerenden Krankheit, unter welcher un-

sere Stadt so lange seufzte und die auch in mehreren , diesem

musikalischen Kreise nngebörigeu Familien schmerzliche Wunden

schlug, äusserte bald den slörendsten Einfluss auf die beabsich-

tigten Versammlungen durch zunehmende Lichtung ihrer Reiben.

Furcht und Besorgnis* hielten hier manches Mitglied bei den Sei-

nigen zurück, dort hatten sich andere der drohenden Gefahr durch

die Flucht ahfs Land oder durch Reisen zu entziehen gesucht —
genug, einerseits war die erforderliche Anzahl der Sänger zu dea

das ganze Oratorium hindurch gleichmässig beschäftig-

ten Doppel-Chören nicht anwesend, andererseits erschienen

auch in der damaligen Zeit die langen und anstrengenden Proben

misslich und selbst gefährlich. Aus diesen Gründen war cs go-

rathen, die Ausführung des schon so sorgsam einsludirten Orato-

riums einstweilen bis auf günstigere Zeiten zu vertagen. War e*

doch nicht einmal möglich geworden, zu dem eigentlichen Tage

der Stiftungsfeier, Seitens der Singakademie einige Werke von

minderem Umfango zur Aufführung zu bringen, indem seit dem

Beginne des Frühsommers die Zahl der sich sonst gewöhnlich an

den Uebungcn betheiligenden Mitglieder auT eine bis dahin in der

Geschichte des Vereins unerhörte Weise abzunehmen forlfuhr. So

verringerte sich beispielsweise die nach den Listen aus 95 Sän-

gerinnen bestehende Bcsetzuug des Soprans und Alls zuletzt bis

Digltized by Google



398

ä«f 14! Die nach solchen Erfahrungen natürlich aufgegebene

Aufführung des Händel'scbcn Oratoriums wurde unter der Leitung

des rühmlich bewährten Dirigenten, Herrn Musikdirektor Mose-
ios, erst wieder aufgenommen, als die Schrecken der Cholera

iihmer weiter zurückwichen und die Mitgliederiabl sieb ko ihrer

gelohnten (Höhe zu vervollständigen begann. Aber man ging

jetzt anch mit um so grösserem Eifer ans Werk, ond am Abend
des nächsten Freitags sollen wir im Musiksaale der Universi-

tät die reife Frucht so lange währender tüchtiger Vorbereitungen

brechen. Unseres Wissens ist diese bevorstehende Aufrührung

deä Oratoriums „Israel in Egypten11 die erste, welche bierselbst

mit vollständiger Orchestcrbeglcitung stattfindel, ond es lässt sich

bei der mehr als hundertjährigen Berühmtheit des klassischen

Werkes, wie bei der wahrscheinlichen Gediegenheit seiner Aus-

führung, für welche der Reichthom an sobönen Kräften, worüber

die Breslauer Singakademie gebietet, und Mosewius ausgezeichne-

tes Direklionstalent das günstigste Prognostikon eröffnen, ein mu-
sikalischer Genuss erwarten, wie er in solcher eigentümlichen

Vollendung selten getofäb Karden däiffU, andererseits aber auch

eine Theilnahme des hiesigen musikliebenden Publikums, wie sie

eine so schöne, mit manchem Opfer verknüpfte Ausdauer im

Dienste der ernsten Tonmuse beanspruchen darf. — Aus kirchli-

chen und verwandten Aufführungen kannte man hier allerdings

längst schon mehrere Glanzpunkte des Oratoriums, z. B. den

köstlichen Chor: „Der Herr wird König sein immer Und ewig,“

eine so vortreffliche Arbeit Händels, dass sie nach Charles
Burney's, seines englischen Biographen Urlheil, bei allen Lieb-

habern nnd Kennern der Harmonie allein hiogereiebt haben

würde, des Tondichters Namen ansterblich zu machet». In der

Thal ist der Effekt dieser Nummer zu gleicher Zeit gefällig und

erhaben, und die jedesmalige Wiederkehr jeirer Worte nach dem
Recitativ von der ergreifendsten Wirkung. — Nicht minder ge-
kannt dürfte der Chor sein: „Er gab ihnen Hagel zum Regen“
(Psalm 105, 32); „Hegel tmd Feuer fuhr unter einander und

schoss anr die Erde“ (2. B. Mos. 9, 23) — ein lebensvoller,

meisterhaft geschriebener Satz, in welchem die Inslrnmeutalstim-

men so voll Ond geschäftig nuftreten, dass sich die Begleitung

Mrklicb ohne die Singstimmen allein als ein Concertstück spielen

Hesse - übrigens zugleich einer der wenigen Händelschen Chöre,

tforin keine Fuge vorkommt. — Weniger Gelegenheit zum masU
Italischen Ausdruck giebt dem Compouisleu der bier ebenfalls zu-

weilen süfgeführle Chor: „Er schlug alle Erstgeburt io Egypten,“

in äeibaf mehr rühigen Erzählung; — und doch hat Händel im

ersten Satze desselben, mit seinem nicht gewöhnlichen Thema,
die Situation in der Begleitung trefflich auszubeuten, und weiter

hin, wo er io dieser strengen und regelmässigen Doppelfuge den

Instrumenten mehr zu arbeiten giebt, eine entsprechende Wirkung
durch kurze einzelne Noten der Singstimmc, im einfachen Con-
trapunkt, zu erzieleh verstanden. — Der zweite Satz: „Br liesa

«ein Volk ausziehen, wie Schafe,“ eine Art von Pastorale mit

Untermischter Fuge und einem Schluss in strenger, gedrungener,

völlstimmiger Harmonie ist ebenfalls sehr charakteristisch. — Hän-
del schrieb sein Oratorium Israel in Egypten, von dem wir bier

nur efulgo allgekaddte Musternummem in Erinnerung bringen
wollten, (indem er in der Kunst und Pracht seiner Chöre vor-
zugsweise glänzt), nachdem er durch den Gcbraoch der Aachener
Bäder Wieder etwas in seiner Gesundheit befestigt, nach London
zürückgckchrt war und mit dem Alexanderfeste das Glück
aufs neue an sich gefesselt zu haben schien. Es fällt, so viel

uns bekannt, dieses grossarlige Tongedicht, welches das Gedächt-
nis eines der originellsten, tiefsten und gedankenreichsten musi-
kalischen Poeten aller Zeiten verewigen hilft, in das J.173S. S.Z.

Bromberg. Am Sonntag fand das letzte Concert des rus-
sischen Violin-Solisten Jörümc Gulomy vor sehr stark besetztem
llauso statt. Sömmtliche Picken wurden vorzüglich ausgeföbrt and

der Coocertgeber bekundete abermals, dass er zu dett besten

Violinisten gehört. In neuerer Zeit ist uns keiner der vielen

Virtuosen bekannt, der so allgemeinen Beifall gefunden hätte,

wie Gulomy.

Ham barg. Aus Paris wird uns geschrieben dsss Mad. Sonn-

von der hiesigen Direction engagirt sei.

Leipzig. Im neunten Gcwandhausconcert wurde die Militair-

Sinfonie von Haydn, die Ouvertüre zur Oper: la Chasse du jeuoe

Henri, von Mehui und Gade's prachtvolle Hochland-Ouvertüre auf-

gefübrt. Der Violinvirtnos Hr. Deichmann aus Hannover
zeigte sich in einem Concert von Beriot und in einer Fantasie

(ManusCript) desselben Componistcn als ausgezeichneter Spieler,

er trug beide Stücke mit grösster Vollendung und unter lautem

Beifall vor, sein Vortrag ist höchst sauber, voll Seele and von

grosser Eleganz. — Fräulein Nissen trat in drei verschiedenen

Stücken anf und bereitete nus abermals grossen Genuss, sie sang

zuerst die Arie mit Chor aus Rossini's Stabat maler: „tnflammatar

et accensus“, weihevoll tmd schön; sodann wirkte sie im ersten

Finale aus Beethovens „Fidelio“ iü der Partie der Leonore mit,

und gab zum Schluss die Arie „Casta diva“ ans Norm*.

— Am 5. Dec gab Hr. Labitzky aus Carlsbad mit sei-

ner ans 35 Personen bestehenden Capelle im Saale der Bachhänd-

lerbörse ein zahlreich besuchtes Concert.

— Saiomana Oper „das Diamantkreuz“ gebt in der näch-

sten Woche hier iüSeene, Frau Günther-Bnchmann giebt die

Hauptrolle.

— Die „Signale“ berichten über das Auftreten der schwe-

dischen Sängerin Fräulein Nissen als Lncia anf der Leipziger

Bühne: „Das erwartungsvoll ersehnte Auftreten v. Frt. Nissen auf

hiesiger Bühne wurde zu einem seheneu und hohen Gene»#» die

schon aus dem Concert bekannten und bewundernswertbeu Ge-

sangsleistungen der Dame paarten sich hier mit einer überaus

eigenthümlichen bis zum Schlosse bin logisch gesteigerten Dar-

stellung der oben genannten Rolle, — hoch und erhaben durch

das grossarlige Erfassen und Losen der dramatischen Aufgabe in

ihrer psychischen Bedeutung. Die Erscheinung der Lucia gehört

vermöge ihrer ganzen Existenz uuter diejenigen Charaktere,

welche durch eine ungeschickte oder unzulängliche Behandlung

von Seilen der Darstellerin ebenso gcfährlieh für dies« als un-

wahrscheinlich und komisch für den Zuschauer werden können.

Wir haben diese Rolle von verschiedenen Individualitäten, also

auch in verschiedenartiger Auffassung geben sehen, aber noch

nie so künstlerisch durchdacht, so fein and geistvoll, von so

mächtig erschütternder Wirkung als durch Frl. Nissen. Zeigte sie

Uns im ersten Akte zuvörderst im schönsten Lichte das heiss lie-

bende Mädchen, welches mit der gaoten Inbrunst glühenden Ver-

langens auf geheimem Wege gegen den Willen ihrer Umgebung

den Mann ihres Herzens sucht, so veranschaulicht sie auf tief er-

greifende und zum lebhaften Mitgefühl anregende Weise im Ver-

laufe der beiden andern Acte die beklagenswerlhen Folgen ihrer

unglücklichen Liebe. Die Auffassung der Wahnsionssceue im drit-

ten Acte war durch die erstarren machende Wahrheit der Dar-

stellung weit entfernt von jener grotesken Herumrnserei die man

in der Regel zu sehen bekömmt, und die grossen Erfolge der

Künstlerin sind um so sprechender für ihre Scböpfnug, je weni-

ger sio sich der sonst ohne GDade in Anwendung gebrachten so-

genannten Bübnen-Effecle bedient. Was sollen wir noch hinzu-

fügen über den unvergleichlich kunstvollen und zur Seele drin-

genden Gesang, welcher im innigen Vereine mit der dramatischen

Darstellung das überfüllte Haus zu sich immer von Neuem wie-

derholenden Beifallsbezeigungen binriss! — Wahrhaft unerschöpf-

lich ist uns diu Sängerin heute in der Kunst des colorirten Ge-

sanges erschienen, denn obgleich wir sie nuo schon mehrero Malo

und zwar in den verschiedenartigsten Composilionen gehört haben,

entdeckten wir wiederum neue sinnreiche Wendungen in der Ca-
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denz. Namentlich war die grosse Scene des letzten Actes lg die-

ser Hinsicht reich bedacht, und es ist hierbei hervorzuhebea, dtss

das Gefühlvolle, Innige des Gesanges keineswegs verloren geht,

oder auch nar in den Hintergrund gedrängt wird. Jeder Ton ath-

met Tiefe dej Gefühls und der Empfindung. Wir können nur den

Wunsch aller Kunstfreunde ibeilen, dass es uns vergönnt sei, Erl*

Nissen noch in einigen Vorstellungen zu bewundern. Der glück-

liche Umstand, dass die geehrte Sängerin auch die deutsche

Sprache in erwünschtem Maasse beherrscht, lässt erwarten, es

werde sich unsere Hofloung verwirklichen.

Alienburg. Der Central-Vorstand des Stadlmusiker-Vereins

hielt am 21. Novbr. hier eine Conferenz.

Wien. Um das seit längerer Zeit herabgekommene hiesige

Konservatorium zu erneuter, gedeihlicher Thätigkeit ptu beleben,

haben sich die ersten Künsllor Wiens zu einer Berathung ver-

sammelt und BeliuTs der Neugestaltung dieses Instituts unter aioh

4 Direktoren gewählt. Zum Generalsekretär des Organisirungs-

körpers wurde der um die Kunst vielfach verdiente Herr Glöggl
ernannt, welcher diese Stelle mit Zustimmung der Gesellschaft der

Musikfreunde angenommen hat. Von der Thätigkeit dieser Her-

ren lässt sich um so mehr das günstigste Resultat erwarten, als

dem Veruebmen nach die Staatsverwaltung bereit ist, die wichtige

Anstalt mit eiuem namhaften Beitrag zu unterstützen.

Aus d. Haag. Die Alboni singt mit ausserordentl. Erfolge hier.

Amsterdam. Die deutsche Oper unter Hrn. Direktor iR öd er

gefällt hier wiederum sehr; atu 10. November: „Norma“ bei

aberfülltem Hause. Hr. Hoborti, Orovist, mit vielem Beifall.

Frl. Romani, Normo, wurde mit Hrn. Lehmann und Roberti

mehre Male gerufen. — Frl. Hoinani ist unbedingt jetzt eine der

bedeutendsten lebenden Sängerinnen. Am 14. Nor. beginnen auch

die Vorstellungen in Rotterdam mit ,,Martha.“ Im December

werden mehrere renomirte Gäste erwartet. Sehr erfreust bl mau
über das Verschwinden des Teuoristen Kirchhof, welcher als

Monostalos vom Fublikum uuisouo uusgepllllen worden war.

Paris. Sonnlsg Mittag den 2- Dccbr. findet die Preisverthei-

lung im Conservatoir statt. ß$ wird eine .Opverture von Auguste

Bafille, ein grosses Duo von Thalberg für 2 Pflc. über ein Motiv

aus Norm», vorgqlragen jrpf prf. ftrps und Hr. Wiejuiawski, >uoh

mehrere Gesänge und Vorträge auf Blase-Instrumenten zur Auf-

führung kommen.

— Die berühmte Sängerin Mad. Damoreau- Ciuli wird eins

Gesangschule veröffentlichen, worin sie die Geheimnisse ihrer wun-
derbaren Erfahrungen, womit sie so lange das Publicum fesselte

and entzückte, veröflenlltcht.

London. Alle Journale sind voll von dem Enthusiasmus,

den Ernst hier erweckt.

— Der neulich von Jullien engezcigte „Mendels-

sohn-Abend“ fand vorigen Dienstag mit grenzenlosem Beifall

statt. Das ganze grosse Theater war aberfüllt, dass dem Publi-

kum alle Mögliohkeit der Bewegung bei diesem sogenannten Pro-

mennde-Conccrt genommen ward. Ausser der dritten Sinfonie in

H-moU, zwei Liedern ohne Worte, dem Piester-Harsch ip Atbalia

wurde euch eine Auswahl von Musik zum Sommernachts-

Traum angeführt, worunter zwei dem englbc|ien Publikum un-

bekannte Compoeitionen — ein Intermezzo in A-moU, welche

die Hermione der Lysander im Walde herumsuchend, darstellt und

ein Marsch zur Einführung des Schauspiels Pyramus und Tbisbe —
zum vollkommenen Ergötzen eines keinesweges gewählten Publi-

kums vorgetragen.

Ne w-Y ork- ln den vereinigten Staaten zeigt ein Theater-

Direktor ap, dass er seinen Agenten in Europa beauftragt habe,

Fräulein Lind ein Tausend amerikanischer Thaler (ungefähr 1400

Preuss. Heicbs-Thlr. gleich) für jeden Abend bis auf 200, wo sie

singen sollte, ausser Bestreitung aller Reise- und Wobnkosten des

Fräuleins und ihres Gefolges, anzubioten. Zu ihrer Sioherheils-

stelluog habe er schon 10000 Pfd. Ster), bei dem Londoner Ban-

qnier der berühmten Sängerin deponirt.

Verantwortlicher Hedacleur Gustav Bock.

musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

Im Verlage der Unterzeichoeleu ist soeben erschienen und
durch alle Buch- und HusikhauJtungcu zu beziehen;

für die Jugeud
von

Hohert Schumann.
Preis 3 Thaler.

Dieses Werk wird sich durch labalt uud äussere Ausstattung
zu einem Geschenke besonders empfehlen.

Leipzig, den 15. November T849.

Mreitkopf MMÜrlei

Bis zum ersten
,
Deccmcer erscheint:

C. Czerny

Album elegant
Morceaux meiodieux pour le Piano

1. Ablh. Preis Thlr.
Ausstattung wie Inhalt sind vortrelflich. Alle Musikbandlun-

eeo nehmen Bestellungen an.
c «asel, den 15. November 1849.

C. liUckhardt.

Im Verlage von Fr. Hofmeister in Leipzig
erscheinen zum ersten December:

CVillanerO, Klänge der Minne. ALBUM. 8 Lieder obnd

Worte f. Pfte. Op. 07. geb. 2 Thlr.

Donixetll, C2., Matinee musical. ALBUM. Recueil da

,6 ArieUos ,et de 2 .Diietlinßs .
Habens. (Mil deutscher

L'obersetzung) av. Acc. de Pfte. geb. 1 Thlr. 25 Ngr.

Preiserm&sslgiing

Durch jede Buch- oder Musikalienhandluog kann bezogen

werden:

^Ubum für ©eeang
(mit Pianofortebegleilung.)

Hit Originalbeilrägen von Chclard, l.indpaintoer, Lortzmg, Kalls—

a-oda, Fr. Lachoer, Loewe, MendelssobD. Bartboldy ,
Jlcyerbeer,

; Kreutzer, Reissiger, Spohr, Spontiui, Clara Schumann, Hob.

iebumaun etc. etc 2 Bände, gr. 4., elegant geb. i n eng!. Lo.n-

waud mit Goldschnitt. Preis 5] Thlr., jetzt für 2 Thlr., 3 0,

3ti kr. rhn. oder 3 fl. C. M.

E» E* Reynano in Leipzig.
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So eben erschien in unserem Verlage:

Charles Mayer

neuestes Pianofortewerk,

ein Album von 24 Charakterstücken für grosse
und kleine Pianisten,

v. C. Mayer, op. 121, in eleg. Ausstattung geb. 3 Thlr.

Hier bieiel der berühmte Pianist 24 reizende, im modernen

Genre gehaltene Compositionen, welche sowohl für den Salon als

zum Studium unvergleichlich sied. Das Werk enthalt die

köstlichsten Perlen, wahre Meisterstücke seltener Art, voller Me-
fodieen-Reiz und Originalität, in nur massiger Schwierigkeit, so

dass sowohl Dilettant als Virtuos damit brilliren können. Mil ei-

nem Wort: cs exblirt in der Musiklilteratur in diesem Genre noch

nichts Aebnhches, und ist das Werk gleichsam als ein

Pcudaut und Anschlusswerk zu K.
Schumann’» Album,

ein vorzügliches Weihnachtsgeschenk.

Schubert/l Comp. in Hamburg.

Neue Musikalien
im Verlage

von C. Peters, Bureau de Musique, in Leipzig.

Durch alle Buch- und Musikbandlungen zu beziehen.

Tfclr. Wtr.

Boekmiihl, R. JE, Collection de Fantaisies non difttcilea

pour Violoncello et Piano. Op. 63.

- Cah. L No. I. 2. 1 —
- U. - 4. 5. 6 1 &

No. 1. Fantnisie sur Ernnui de Verdi — IS

» 2. Rondolctto capriccioso enlremclc d'un air cc—

cossais — IS

- 3. Maxurka-VaDe — 10

> 4. Souvenir d'Apponzel! — IS

• S. Hymne i S. S. Pio IX. de Rossini — 12

- 6. Faolaisie sur I Lombard! de Verdi — IS

— — Collection de Duellmos d'excculion facile pour deux

Yioloncelles. Op. 64 1 —
No. 1. Sur l'Eliiire d'ainore de Dooizctli — 12

- 2. Nocturne et Rondeau — 12

» 3. Sur Nabucodonusor de Verdi — 12

- 4. Andanto et Polka — 10

Halllwodtl, J. W.» Grande Valse de Bravourc pour le

Violon avcc nccompagncment de Piano. Op. 159 1 —
Hullnlt, TI«., Impromptu pour le Piano. Op. 52 — 20
— — Etiocelles — Tlicmc cl Etüde pour le Pianu. Op. 53. — 20

Relisnlger, €'. CS., 2. Quinluor pour Piano, 2 Violons,

Alto et Violoncclle. Op. 19t 2 20

VoMW, C'H., Chant variü pour le Piano. Op. 103. No. 1 ... — 12

Verlag von Cf. JV. jVlcmeyer in HAMBURG.
Tblr. Sjr.

BratOarls, Alb., Fanlaisir mclancoliquc p. le Piano. Op. 4. — 12$

( raiiaer, J. H., Pianoforlcschulc. Neue, n. d. neuesten

engl. Ausgabe verbesserte „mit neuen l’ebangt-
atfleken“ vermehrte Ausgabe 1 —

Duleken, Miss, „Polka de la Cour,“ p. Ic Piano — 7$

Friese, Ang., Humanen p. Io Piano Op. 2 — 10

Hers, H., Collection de Gammes etc. Nouv. Edit. — 20

Leulhner, I.eop., Fanlaisie brill. p. Ic Violon av. acc.

de Piano, op 4 — 25

Martin, 11., Transcriptions dans le Style moderne et bril-

lant sur des airs nalionaux pour Ic Piano. Op. 10. No. 1.

La Marseillaise — 12$

— — „Repertoire do l'opcra Italien.“ Piece* choisies des plus

cöUbres operas dans Ic style facile et brillant p. le Piano.

No. 7, Donixctti, „Don Pasquale“ — 15

No. 25, Verdi, „I Lombardi“ — 15

„1 Lombardi et Maria de Roben,“ gr. Valse brillante p.

le Piand — 15

Operufreund, der kleine. Sammlung beliebter Opern

in einer Auswahl der beliebtesten Mclodieen für Pianoforte

leicht arr.,

No. 19, Verdi, „Ernaoi“ — 12$

No. 20, Donixctti, „Lucia di Lnmroermoor,“ — 12$

No. 21. ,. „Belisario“ — 12$

No. 22, Flotow, „Martha“ — 12$

Botin, Frrd. von, gr. Sonate f. d. Pianoforte xu 4 Min-

den. op 9 *

Rondo f. d. Pianoforte xu 4 Hunden, op. 10 — 20

Schmitt, Jase., Pracl. Pianoforteschule für Lehrer und

Lernende, mit vielen l'ebnngsstücken. Auszug aus der gros-

sen Pianofortcsehule

100 melod. Ucbungsstücke f. d. Piano. Hell I und 2,

ä 12$ Ngr •••

Wolleristein, Ant., 2 Pieces earmetiristiqoe* p. le Viol.

av. acc de Pltc.

Oeuv. 30. Elegie

Ocuv. 31. Tarantelle

- 25

- 15

- 15
-

Am 2. Januar 1850 erscheint No. 1. des vierten Jahrgangs der:

Man abonnirt:

Jährlich mit 5 Thlr. . , .

Halbjährlich mit 3 Thlr. .

herausgegeben von Gustav Bock

im Verein theoretischer ond praktischer Jlnsiker.

Bestellungen nehmen an: alle Post-Anstalten, Buch- und Mmiki-

lienhandlungen des In- und Auslandes, sowie die Verleger .-

jfcrf. Bote #• «• Bock,
Berlin, Jägerstrasso No. 42.,

Breslau, Sehwcidnilzcr-Slrassc No. 8.

Stettio, Schulsenstrasse No. 340.

woselbst Probenummern gratis in Empfang genommen werden

können.

Noch erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, dass dio lobl. Postämter nur Abonnement ohne Prä®1®

den Jahrgang ä 3 Thalcr annchmen. Wir ersuchen daher diejenigen resp. Abonnenten, welche ein Abonnement mt .
-

sik-Prüniie ä 5 Thaler den Jahrgang cinzugehen wünschen, uns den Mehrbetrag von 2 Tltaler nebst der erhaltenen V tu

tung franco einzusenden, wofür wir umgehend den betreffenden Prämienschein über freie Auswahl von Musikalien a

unserm Verlage im Betrage von 5 Thalern lautend, oder die Musikalien selbst bei sofortiger Wahl zusenden werden.

Yeilag von Ed. Kote & G. Hoch (Ci. Hock, Itönigl. Huf-Musikbflndlor), Jügcrslr. No. 42., — Breslau, Schweidnitxerslr. No s

Stettin, Schulxcnstr. No. 310. — • - -

—

— -

brscic von J Petscb tu Berlin.

oder:

Jährlich mit 3 Thlr.

Hullijüfirhch mit IJ Thlr.
•|

mit Musikprämic, bestehend io einem Zu-

sicherungsschein im Betrage von 5 Thlr,

oder 3 Thlr. zur unumschränkten Wahl aus

dem Musikverlagc der Unterzeichneten.

ohne Prämie.
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Tu dieser Zettn| erscheint jeden Biltweoh wenljsten»

ein Begen. 19. December 1849.

Zn beziehen durch

:

W1EW. fiHte leebelti Urti.

PARIS. Bmdui el C.np., 87. Eae »iekdiee.

LONDOH. Criair, «ule el C.np., »I. lepet Stml.

St PETERSBURG, i. Bettwr.

STOCKHOLM. B -«J.
NEUE

HEW-YORK. Stlirleeierj et Leou.

MADRID. loito aitüfjVjj'CU)ifa.

ROM. letle.

AMSTERDAM. Tbieu el C*m*.

MAYLARD. i. Inn«.

BERLINER MMIMEITIM,
herausgegeben von

Im Verein tbeoretlscber

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an;
ln Berlin: Ed. Bote AG. Bock, Jigerslr. Jf42,
B reelau, Schweidnitiersl. 8, Stettin, Schulzens!. 340,
and alle Poet-- Anstalten, Buch- nnd Musik-

Handlangen des ln- nnd Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeile oder deren Raum 1 1|] Sgr.

Preis der einielnen Nummer 5 Sgr.

Briefe nnd Pakete
werden unter der Adresse: Redaetioa'.

der Neuon Berliner Musikxcilung durch

die Verlagsbandlung derselben

:

Ed. Bote dt G. Bock
' in Berlin erbeten.

Preis de« Abonnement«!
Jährlich 5 Thlr.

j
mit Musik-Primie, beste*

Halbjährlich 3 Thlr.) hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

znr unumschränkten Wahl aus dem Musik«
Verlage von Ed. Bote dt 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr.
\ . _ ,

Halbjährlich 1 Thlr. 25 SgT. >

ohno Prim,c -

Inhalt t Htecoatonea (Volksgasani). — Berlin (MnsUullssha Revue). — rsuillsUo (Sklzaan au Coutanttupel. rorUrUuni). — Vaohrtehten.

Mulkallech-llUararUeher «nzelgar.

ccensionen.
Volksgesang.

Wir begreifen unter dieser Ueberschrift eine Anzahl

von Gesängen, die nicht gerade im sposicllsten Sinne des

Worts den Namen verdienen, denen jedoch ihrer Tendenz
wie ihrer Form nach das Prädikat bcigelegt werden kann,

Ueder im Volkston, Neue Sammlung, verfasst von

vaterländischen Tonseizern. Erstes Heft, enthaltend 15

Compositioncn von Dr. G. G. N'ägeli, H. N'ägeli, J. Naler

und Schnydcr von Wartensee. Zürich, bei G. G. N'ägeli.

Was zunächst die Ausstattung dieser vierstimmigen

Männergesänge betrilft, so sind sie nicht gestochen, noch ge-
druckt, sondern durch sogenannten Abklatsch bewerkstelligt

von einer Hand, welche Noten und Text nicht gerade allzu

kalligraphisch dem Auge vorführt. Doch ist die Undeut-
lichkeit nicht so gross, dass sie dem Parlilurleser wesent-
liche Schwierigkeiten darbüto. Dio einzelnen Stimmen,
welche unserm Exemplare nicht beiiiegen, sind vermulhlich

auch geschrieben. Wenn durch solche Ausgabe eine be-
sondere Billigkeit erzielt wird, haben wir nichts dagegen
einzuwenden. Was nun den innern Werth der Sammlung
betrifft, so wird der Charakter derselben erkannt, wenn wir
die Ueberschriftcn der einzelnen Lieder nennen, wie: „der
Sängerverein, die glücklichen Landleutc in der Schweiz,
Aufruf zum Kraftgcbrnuch, Vive la republique (natürlich

komisch behandelt), Unser Feldherr, Sängerbund und Sän-
gergruss, der Rheinslrom u. a.“ Die musikalische Arbeit
ist überall durchaus volkstümlich, fasslich im Salz und sehr
sangbar. Es ist daher nicht zu bezweifeln, dass die Samm-
lung ihrer Tendenz gemäss sich Freunde erwerben wird.

IVatlonal-Freifieltg-Uederlialle, Eine Samm-
lung der beliebtesten National-, Freihcits-, Vaterlands-

und Wehrlieder für vierstimmigen Männergesang. Allen

deutschen Liedertafeln gewidmet. Erstes Heft. Eislcben,

* bei Kuhnf. .

Die Sammlung „vom Geist der Zeit hervorgerufen, soll

zu tatkräftigem Handeln, zum Schutze des Vaterlandes und
der Freiheit begeistern.“ Sie enthält demnach besonders
dculscho Kcrnlieder, zu denen sich in diesem ersten Hefte
noch die französischen Nationallieder, die Marsellaise, der
Girondistengesang und das polnische Nationallied gesellen.

Vervollständigt soll die Sammlung werden durch Bciträgo

von Liedertafeln und Mannergcsangsvcrcincn. Ausser den
Volksweisen finden wir in dem vorliegenden Hefte Compo-
sitioncn von Marschner, Flauer, Nägcli, Methfessel,
Sattler, mit mehr oder weniger Talent erfunden.

Dr. J*b. üep. Vogl, Soldatenlieder mit Bildern und

Singweisen. Wien, bei Gerold.

Balladen und Bcrgmannslicder. Ebendas.

Dass die vorliegenden beiden Hefte, jedes in seiner

Art, einen volkstümlichen Ton anschlagen, bedarf keiner

hesondern Erwähnung. Obgleich meistens neue Composi-

tionen in vierstimmigem Salze und zum Theil mit Piano-

fortebegleitung enthaltend (die meisten Componisten sind

vermulhlich in Wien zu Hause) bieten beide Sammlungen

doch des Interessanten genug. Man freut sich über den

61
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kernigen Ton der Lieder und über die leichte Ausführbar-

keit derselben. Der Druck auf feinem Papier und mit sehr

hübschen Holzschnitten verziert, erhöht ihren Werth. Nur
müssen freilich die Kriegsmänner und Bergleute hübsch fein

zu singen verstehen und die Noten kennen, wenn sie die

säubern Hefte auf ihre irdischen und unterirdischen Fahrten

mitnehmen sollen.

"Wilhelm Mcves, Jugendlieder, 32 Lieder für die

Jugend von verschiedenen Dichtern, ein- tmd mehrstim-

mig, mit Begleitung des Pianoforte in .Musik gesetzt. Erste

Sammlung, Leipzig bei Breitkopf und HärtcL

Jogeiidlicdcr, 18 Lieder für die reifere Jugend von

A. Jungmann, für eine und zwei Singstimmen, mit Begl.

d. Pianof. componirt und dem Dichter gewidmet. Zweite

Sammlung. Leipzig, ebendas.

Beide Hefte enthalten ein- und zweistimmige Lieder,

wie sie etwa in Schulen angewendet werden können. Der
Componist hat sinnige und gerade diesen Bedürfnissen ent-

sprechende Texte innig und gemüthvoll in Tönen wieder-

gegeben. Seine Behandlungsweise sohmiegt sieh dem kind-

lichen Sinne recht schön an. Der zweistimmige Satz ist

einfach und für das Ohr leicht erfassbar. Nur ist nicht zu

leugnen, dass, so einheitlich auch die Anlago des Ganzen
erscheint, doch der melodische Reiz, weil es eben Compo-
sitionon aus einer Feder sind, etwas einförmig wird und
der characteristischen Färbung entbehrt, die wir selbst. auf

den untersten Stufen musikalischer Auffassung den Kleinen

gern vorgeführt sehen.

JE» Mettlfessel, Sechs Lieder aus Gülls Kinderheimath,

für eine SUigsliutme mit Tianoforto Begleitung componirt

und der musikalischen Jugend gewidmet. Op. 10. Mainz,

bei Schotl’s Söhne.

Der Componist, wahrscheinlich der Sohn des bekannten

Liedcrcomponistcn, schmiegt sich nach unserem Gefühl nur

in zwei Liedern (No. 4 u. 0) ganz dem kindlichen Bodürf-

niss nach melodischer Form an, ohno dass jedoch die andern

Lieder diesen Standpunkt weit überschritten. Wir müssen

von allen sechs Liedern sagen, dass sie einfach und mit

Talent aufgefasst sind und der Componist hier einen eigen-

thümlichen Ton mit vielem Geschick anschlägt. Es spricht

sich überall eine gewisse Feinheit des Gcsclnnacks aus, die

gar gefällig ist.

4

Gusf. Gott fr. Welss, Drei Prousscnliodcr (Bun-

desruf, dem lapfern Preusscnheor, National - Eigenthum)

für vierstimmigen Männerchor. Berlin, Breslau u. Stettin,

bei Ed. Bote u. G. Bock.

Es liegt nur das ctsIc und dritte von diesen Liedern

vor. Beiden fehlt der oigontlichc Schwung, der im Volks-

liede begeistert. Sie sind künstlich zusammengeslcllt in den

melodischen Phrasen und entbehren einer fliessenden Ent-

wickelung. Auch ist das, was sie darbieten, eben nickt

neu. ln dem ersten Liede ist unter Andern) der Beginn
auf der halben Note rhythmisch unrichtig und Melodie und
Text gerathen miteinander in Streit. Dadurch bekommt die

Melodie etwas Widerstrebendes. Olio Lange.
:• '

. .
•

. : .*•..! l!
• •

• .

Berlin.
Munlltmllnehe Revne.

Die dritte Sinfoniesoiröe führte ihren Zuhörern Mozart’*

D-t/ur-Sinfonic, die bedeutendsten Instrumcntelsätze aus Mendels-

sohn'* ßommernachtslraum und Beethoven’* Eroica vor. Die Aus-
führung war io jeder Beziehung vollendet uod wir batten Gele-
genheit, die Tüchtigkeit des Orchesters wie die Einsicht des Di-

rigenten nach allen Seiten künstlerischer Execution von Neuem
zu würdigen. Die plan und klar gehaltene, durch schönstes

Ebenmaass sich auszeichnende Erfindung Mozart'*, die brillante

Instrumentation and sinnig kräftige Romantik Mendelssohn'*, der

Ileldcngeist Beethoven’*, Alles wurde in dem angemessensten Geiste

erfasst und mit grosser Vollendung wicdcrgcgcben. Das Yer-
ständniss der Eroica dürfte dem, der mit dem Werke nicht ganz

vertraut war, durch die feine und sichere Abwägung der Tempi’*

besonders erleichtert worden sein
;

denn selten traten uns die

Einzelnheiten im Scherzo und Scblussatz so klar entgegen, wie

diesmal und wurde dadurch ersichtlich, dass das Orchester auch

die schwierigste Aufgabe mit Glück zu lösen versteht.

ln der Italienischen Oper wurde der Barbier von Se-
villa mit sehr guter Besetzung gegeben. Die erste Gesangpartie

batte 6gra. Penco übernommen, ' deren allseitig« Kansttalent

schon oft in diesen Blättern gewürdigt ist. Zunächst brillirte die

Sängerin in allen Einzelnheiten einer vollendeten und kunstreichen

Technik. Rossini wurde allerdings ein wenig gemeistert, wie da*

jetzt, nachdem seine Schule durch andere Meister überholt wor-

den, nicht selten zu geschehen pQegt. Aber die Künstlerin ver-

änderte den Schmuck Rossiniseber Mostk und der ist doch im

Ganzen die Hauptsache, mit so viel Geschmack und so richtigem

Tact, dass sie überall, mit jeder Figur, jeder Cadcnz, die Zuhörer

fesselte llierti kein vino foinu, liücliet naive AnfTji«<ling ihrer

dramatischen Aufgabe, die nicht schelmischer und gcislbegabler

gelöst werden konnte. Das allseitige Talent der Sgra. Pcnco

feierte einen Triumph. Almaviva wurde von Labocetla melodie-

und gcsangvoll gesungen. Wir haben schon früher diese Rolle,

in der der Sänger auch durch ein gewandtes Spiel sich auszcich-

net, besprochen und dürren nach der letzten Darstellung das gün-

stigste Urtheil über ihm wiederholen. Die glänzende Spiel-

partie des Figaro, von Della-Snnta gegeben, überraschte in

dem, was der Sänger zu Tage förderte. Nicht, als ob er die

Höhen der Kunst erstiegen hätte und andere Meister ihm nickt

an die Seile zu stellen wären; allein sein Spiel wor doch zur

Genüge treffend und zeugte von einer Einsicht, die sich der

Schwierigkeiten bewusst ist und nach deren Ucberwindung strebt.

Bartolo (Sgr. Catalano) und ßasilio (Sgr. Pons) sind aus Dü-
kern Darstellungen bekannt. Die Ensemble* gelangen recht gut

und die Recilative fesselten wie immer Jeden, der ihre Bedeutung

für die italienische Oper kennt.

Am 15. wurde „Christus der Friedensbote* 1 von Emil
Naumann im Conccrtsaale des Opernhauses zum zweiten Male

aufgeführt, Das Urlheil, welches nach - der ersten AufTübroag in

der Garnisonkirche über das Werk eines jungen, begabten Künst-

lers gefällt worden, darf mit rollern Recht auch jetzt wiederholt

werden. Die günstige Stellung des Orchesters und des Sängcr-

personats, der günstige Raum erhöhten den Eindruck und Iicsscn

die schülzenswerlhcn Eigenschaften um so klarer hervorlrclen.

Der Compouist leitete auch diesmal das Ganze. Möge ihm der

günstige Erfolg, den seine Arbeit in Berlin davongetragen, ein

Sporn zu fernerem glücklichen Schallen auf seiner Kunstlaufbabn

aaiu. ‘
. .

“ i

•Am 16. gab Harr Carl Hering zu einem milden Zwecke

im englischen Hause eine Malinüe mit seinem Sonaten Verein,

dar aicb die Aufgabe stellt, mit besonderer Rücksicht auf d«n
. f . J j|j) 5 e . .• 1

1* * , j * .. (
»*
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Vortrag (1er Sonate, das Publikum für das Verständnis* dieser

klassischen Kuuslform heranzubilden. Da die Maliaüo einen be-

sondern Zweck balle, wich ihr Programm von der Tendenz des

Vereins um Einiges ah. Es enthielt nur eine Sonate von Beet-

hoven (F-ditr für Pianoforto und Violine), die mit Geschmack und

Einsicht von de» Herrn Fleischer und Hering vorgetragen

wurde. Dann sang Frau Burchardt mit schöner zartkliogender

Stimme einige sinnig componirte Lieder, Vogclspracho und I.an-

retla von Hering und später mit den Damen Caspnri und Becher

ein Veilchen-Terzett in Liedform, ebenfalls von Hering. Die

Compotilionen erfreuten sich eines allgemeinen Beifalls. Fränl.

Caspnri sang Back's Arie aus der Passion mit obligater Violine,

welche von Urn. Hering gespielt wurde. Ausserdem enthielt die

Matinee einen Busspstlm des Concertgebers, der von einem Chore

aebsl Solostimmen aufgeführt wurde. d. R.

Feuilleton.

Skizzen aus Coustautiuopel.

(Fortsetzung.)

Die Perser sind von den orientalischen Völkern die aufge-

wecktesten, sind geschickt und talentvoll. Ihre Lieder und Ge-

sänge weichen daher Ton denen der übrigen bedeutend ab. Der

Text ist voller Poesie und verschmäht jene schlüpfrigen Witze.

Im Gesänge unterscheiden sie das Piano vom Forte, das Adagio

Om Presto, das Staccato vom Legato. Doch ist der einstimmige

Gesang Oberaus ermüdend dnreh die Wiederholung gleichmässiger

Töne, die oft bis gegen fünfzig auf derselben Stufe wiederkeh-

ren. so atineu nebst dem gedachten Scmusse ocr unims vter
recht langweiligen Etüde, einer Fingerübung, die nur wenige

Töne bis zur Verzweiflung wiederbringt. Der mehrstimmige Gesang

dagegen hat Werth. Wenn etwa eine grössere Karavano die be-

schwerliche Reise von Erivan Ober Erzerom nach Trebisonde zu-

rQckgclegl bat und nun endlich den erwOnschlen Hafen vor sich

sieht: dann ertönt ein fröhliche* Singen, ein Oberaus gefühlvolles

Ensemble, dessen man dnreh die grosse Eigenlhümliclikeit der Me-

lodie nicht müde wird. Dennoch hat der Vortrag des Mationalge-

sangs bei allem Gefühlvollen etwas Schleppendes and Langweiliges.

Yoll Feuers dagegen ist der Gesang der Tseherkessen.

Kriegerisch, wild, an das Nomaden- nnd Jägcrleben gewöhnt,

ziehen sic auf die Gipfel der Berge, wo sie freiere Luft athmend,

um ein wohlunterhallencs Feuer versammelt oder in Groppen in

den Zelten, europäische Sitten verachtend, ihre Kriegslieder an-

stimmen. Im Eifer des Gesanges ziehen sie nicht selten den Sä-

bel aus der Scheide. Indem sie sich gebehrden, als ob ihre

Todtrcindo vor ihnen ständen, schlagen sie unaufhörlich um sieb,

bis sie, jene för besiegt hallend, Dankgebele erschallen lassen.

Zu der edlen Tugend der Tapferkeit gesellt sich bet ihnen jene

der Gastfreundschaft. Das grösscstc Wohlwollen giebt man dem

Fremdling durch Gesang und Klang zu verstehen. Trotz des

kräftigen Textes und eines lebendigen Vortrages sind auch die

Lieder der Tseherkessen, wie fast bei allen Orientalen, sentimen-

talen Ursprungs, nnd läuft der Schlusstou in eine übermässig lang

gehaltene Fermate aus.

Die Lieder der Rassen, eines Volkes, das man grossenlheils

bei uns mit dem Beiwort „Bsrbarcnvolk“ beehrt, sind merkwür-

diger Weise voller Gefühl und Schönheit und werden mit grosser

Reinheit gesungen. Mulrosenhaufcn dnrehziehen die Strassen Go-
lata's und Tophana's, meist hässliche Physiognomiccn, in mehr-

stimmigen Chören. Der beste Sänger lässt aus ihrer Mitte eine

Ariella ertönen, deren Refrain in Heiterkeit und Frohsinn, meist

mit Tanz und unter Begleitung der Derwischtrommel, des Trian-

gels, Tnmbourins und der Piccolflütu wiederholt wird. Durch

reichlichen Goouss des Branntweins haben die Stimmen etwas

Rauhes. Das gemülhliche Singen bat alsbald ein Ziel gefunden,

da cs za dem grössten Vergnügen eines Russen gehört, sich zu

berauschen. Alsdann liegen sic, ruhig gruppirt, als wenn sie

noch im Tranke die Härte der Kante fühlen, an den Ufera das

Bosporus nnd lassen stumpf die Spottlieder der Jugend Conslan-

tinopels über sich ergehen.

Die Gesänge der Joniolten, Corfiolten und Cefnloni-

otten sind kaum einer Erwähnung werth, sie eignen sich nar zu

Katzenmusiken. Hingegen ist der Gesang der Croaten, Slavo-
uier und Maliheser, halhcivilisirter Völker, voller Schönheit.

An Sonn- und Festtagen sitzen sie in den engen, schmutzigen

Gassen Galata's vor den Häusern zweifelhaften Rufes und lockern

durch Lieder, die sie mit der Guitarre begleiten, za baehantlisobea

Festen deu Vorübergebenden an, wobei sie den willfährigen Zu-

hörer oft noch mit freiem Wein bedenken. In solchen Häusern,

wo cs mit den Tugenden nicht eben genau genommen wird, —
zumeist verbindet sich ein Weinbaus, Chan, damit, bat man Ge-

legenheit, oft den Gesang von mehr denn zwanzig verschiedenen

Völkern zu hören und würde der Musiker daselbst reiche Skizzen

sammeln können. Es ist, als ob hier gratis Theater gegeben

wird, denn jede Nation singt für sich ihre vaterländischen Lieder

in eigeulhümlicher Tracht. Anfänglich scheint der Nectar alle

Nationen zu einem Freundschaftsbande umschlangen za haben.

Seligkeit malt sich auf allen Gesichtern, bis das Maass irdischen

Glückes überläuft, sobald eine ScIiöbc hier und da Eifersucht er-

regt. Dann wird aus der gemüllilicben Scene eine ernste, und

wie in einer Völkerschlacht sieht men Franzosen gegen Griechen,

Armenier gegen Türken, Engländer gegen Russen, Deutsche ge-

gen Italiener sich erheben. Oft entsteht da eine traurige Lago

kW *— dio Spat* K»«ht hinein, wenn niohl «ine andere Gewalt

durch Gewalt Frieden schliesst.

Kehrt man von dem sittenlosen Galata nach dem höher ge-

legenen Pcra zurück, wie ganz anders ist hier der Musikzustand?

Die Italiener und ihre Stammverwandten, die Perotten, woh-
nen dort überwiegend, weshalb man auch mit deren Sprache am
weitesten kommt. Der Gesang dieses Volkes ist, verglichen mit

dem der bereits gedachten Nationen, Tag gegen die Nacht. Wo
nur sechs Italiener beisammen sind, ist schon ein Hännerquartett

gebildet, und mit so vorzüglichen Stimmen, mit Kraft und Fülle,

dass sich keine andere Völkerschaft, auch nicht die der Deutschen,

damit vergleichen kann. So hört mau überall diese Männerquar-

tcite in gefälliger Weise, in der Werkstatt de» Arbeiter*, auf den

Schiffen von den Matrosen, unter dem Militär, in den höheren und

höchsten geselligen Kreisen. Die Freiheitsbestrebungen Europa'*,

in deren Slrohfeuer der gute, aber schwache Pio nono den er-

sten Funken geworfen, batten auch hier ihre Sympatbiccn. Die

Italiener wenigstens benutzten jede Gelegenheit, mit der Tricolore

nnd mit Pio's Fahne dio Gassen singend zu durchziehen. Hymnen

wurden auf Hymnen componirt; eine Art „Te deuoi laudaraus“

auf öffentlichem Platze gesungeD. Man versuchte selbst deq vc-

netianischen Palast zu stürmen, und brachte der daselbst hausen-

den österreichischen Gesandtschaft ein „Pereat.“
i
Gesang und

Klang an allen Ecken, bis über Italien das Gewitter losbraclt!

Der vormalige Enthusiasmus gegen den Papst schlug nun io per-

sönlichen Hass um, der bis zu Kindereien ausartctc. Das Gast-

recht vergessend, schworen sie den Deutschen den Tod. Die

lieblichen Nationallicdcr verstummten und überall trat an deren

Stelle ein ewige* „Morte ai Tedcscbi“. Jetzt erst kehrt die ver-

söhnende Zeit wieder und führt zu einem engeren Bunde zurück,

der die unbegründete Feindschaft verachtet. j i

still, in Bescheidenheit, wie vielleicht in keiner andern Stadt,

leben hier die Deutschen. Aus allen Theilea Deutschlands

Bl*
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herstammend, haben sie sieh zn einem Singvereio: „Teuto-
nia“ vereinigt, früher von dem Inslructear Wahn schaffe, jetzt

von dem Mosiklcbrer des Gymnasiums zu Bebek, Metzger, ge-

leitet. Jedenfalls bietet Pera nichts Besseres, als diesen Chor,

der kleine Musikfesle begeht, von denen ich einige erwähne.

Bei dem ersten Feste wurde nämlich vor mehr als einem Jahre

die deutsche Fahne geweiht, das zweite fand in Cbiatane in den

sOsscn Wässern statt, das drille gab io Fenocrbagdschi der Preus-

sisebe Gesandte Graf von Pourtales dem Vereine. Da fehlte

es nicht an von vielen Seiten geschenkten Liedern, nicht an dem

wohlbekannten „Orpheus.“ Der deutsche Geschmack erregte selbst

die Anerkennung der Italiener, welche übrigens sehr eifersüch-

teln. F.in zweiter Verein ist jener der böhmischen Glashandlcr,

welche, da jeder Lehrling nicht anders angenommen wird, es sei

denn, dass er ein Instrument spiele, eine Kapelle von mehr als

zwanzig Mitgliedern bilden und noch der Reibe bei den verschie-

denen Herren der Glashändler Zusammenkommen. Der Mangel

eines tüchtigen Dirigenten zwingt sie, sich auf Tanzmusik zu be-

schränken. Auch in der Porzellanfabrik in Asien, luschir-Koy,

welche der Schwager des Sultans gegründet hat, geben sich die

Deutschen Mühe, eine kleine Instrumentalmusik zn Stande zu

bringen, und bleiben so überall der Vorliebe für diese Gat-

tung treu.

Die Franzosen, welche wie aller Orten, auch hier am
meisten Geschrei von sich machen, haben noch manchen kleinen

Singvercin. Doch betreiben sio cs mit einer nur ihnen eigenen

nnd genügenden Oberflächlichkeit.

Die Engländer sind ziemiiek zahlreich und hören gern

Musik. Doch entbehren sio durchgängig des musikalischen Ge-

hörs. Dabei sind sie völlig talentlos für Musik. Selbst das auf

den Kricgsfrcgatlen immer und ewig gespielte: „God save the

Queen“ sind sie nicht im Stande, rein und taktvoll zu spielen.

Nachdem ich ouu auf diese Weise dcu versoliictlcui.il Neiia

nalilüten einige Aufmerksamkeit gewidmet, gehe ich zu dom über,

was Constantinopel sonst Anziehendes auf dem Gebiete der Musik

bietet und spreche zunächst von der Oper.

Die Oper ist ein Privatunternehmen des Armeniers No um,

natürlich ist sie italienische Oper. Der Dircctor Nicola

I.anzoni veröffentlichte bei der Einweihung des Hauses das Re-

pertoir durch die Opern: Macbeth, Attila und Ernoni, sümmtlicb

von Verdi, ferner Mose nuovo von Hossini, Lucrczia Borgia,

Linda di Chamouni von Donizetli, Slargorilha von Foront

und 1a Puzzn per amore von Coppola. Doch wurden nicht

sämmtlicli oufgeführt, namentlich ward statt der letzten: il bar-

biere di Seviglia von Rossini gegeben. Durch den Brand des

nltcn Hauses hatte das Publikum der Oper lange entbehrt und

dauacb gelechzt. Bald aber wurdo cs befriedigt. Zunächst gabeu

die angekündiglen übermässig hohen Preise Stoff zu Bemerkungen.

Nachher aber eine miltolmässigo Capelle, noch mittelmässigcro

Decorationcn und ein höchst mittelmäßiger Chor von acht weib-

lichen und sechszehn männlichen Stimmen! Die gedachte Capelle

bestand ans sieben ersten, sechs zweiten Geigen, zwei Bratschen,

einem Violoncell (wahrscheinlich Solo), zwei ersten Bässen und

einem Contrabuss, drei Flöten, zwei Clarincltcn, einer Oboe, zwei

Iiörnern, zwei Fagotten, Trompeten, Panken und Banda, im Gan-

zen aus sechs und dreissig Mann unter dem Capcllmeisler Angelo

Mariani. Die glänzende Ankündigung der Giuscppina Yilmot

Medori sowohl, als der Maddalene Cominotti als prime donna

ossolulc, ferner des ersten Tcnore assoluto Carlo Ncgrini, denn

des Contralto Giovanina Calvi, endlich des ersten Basso Battista

Bencich und der übrigen acht Nebenpersonegen berechtigte das

perottische Publikum zu grossen Erwartungen. Das Hans blieb

trotz der hohen Preise und der immer wiederkehrenden Auffüh-

rung, so z. B. des Macbeth, fünfzehn Male hintereinander über-
füllt, sei es nun aus Sinn für die Oper oder um sich überhaupt

zu belustigen. In der Tbat gehört eine solche Aaffuhrnng in der
Frankeustadt zu den grössesten Belustigungen. Es bildeten sich

Parteien für diese oder jene Sängerin, bis die stärkere Partei,

von der anderen gereizt, im Theater öffentlich and laat ihr Ur-
tbeil sprach. Während beule die Vilmot, die sehr tüchtig ist,

mit Kränzen und Blumen überschüttet und zu jeder Arie ein hal-
bes Dntzend Mal hervorgerufen wurde, ward »ie am andere Abend
von der entgegengesetzten Partei 8usgezischt, verhöhnt nnd ver-
spottet. Statt der Blumen schüttete der hohe Olymp vielleicht ans
dem Füllhorn eigens gedungener Aufrührer Eier, Zwiebeln, Salat

aller Art und Grünkram mit Spottgedichten herab; man forderlo

die Künstlerin auf, Abbitte zu thuu, weil sie die Sitte verletzt

habe, indem sic sich zu sehr nach der Seile der russischen Of-
fiziere hingeneigt. Nicht Isnge, so artet dieser Lärmen in eine

Art Völkerschlacht aus. Von der Capelle flieht ein Jeder, sein

Instrument bergend, ohne W'eitcrcs auf die Bühne. Ein Triumph
für die in den höchsten Regionen, ein Accidenle gemährt es,

wenn dabei der Contrabassisl in den Resonanzboden seines Basses

fällt. Der Souffleur schiiesst jetzt seine Bude. Nun beginnt das

Stockgefccbt. Wer kann, sucht das Wr
eile, bis endlich ein mu-

tbiger Redner, ein französischer Officicr etwa, um das W'ort

bittet und durch seine geflügelten Worte, wobei er öfter seine

nervigen Arme zeigt, das Publikum besänftigt, die arme Sängerin

Abbitte Ihut nnd daun nach allgemeinem stürmischem Beifall die

Aufführung ruhig zu Ende geht. Der ungleiche Kampf ist indes-

sen nur nurgeschoben; er beginnt vor dem Theater nach been-

digter Vorstellung mit neuer Wutb. Wie ein Lauffeuer verbreitet

es sich über die Stadt, wie man sich gestern amüsirt habe und

•Ile Welt läuft nun am Abend in der Erwartung in die Oper,

dort ein ähnliches Vergnügen zu erleben. Wenn auf solche

Weise schon in den Zeiten des tiefsten Friedens die Leidenschaf-

ten geweckt werden, wie erst in den Tagen der politischen Auf-
pognng 9 Die N'»cltrio(sloia von Jen uu^lüviiliölictt £oUJgol)Un der

Italiener kamen stets sehr entstellt an. Man halte, etwas voreilig,

bereits die Oesterreicher aus der Lombardei verjagt und verach-

tete und verspottete daher vornehmlich die Croateo. Diese ver-

suchten nun, gereizt, im Theater Unordnung hervorzubringen.

Der armen Maddalcna Cominotti wurde in ihrer Bolle als

„Margaritha,“ welche sie zu ihrem Benefiz gewählt hatte, nach-

dem Carl Albert längst bereits nach Spanien geflüchtet und die

Sardinier bis in ihre Hauptstadt gedrängt worden waren, ciao

Tricolore, ein Blumcuhclm bcigcgcbcn. So stand die Indcpcn-
denza d'llnlia mit uugeheurer Fahne, ganz in Blumen gehüllt,

nicht hübsch grade, aber kokett, und schwang die Tricoloro —
in der Thal ein Hohn auf die Ereignisse! Mao liess Italien leben,

und Sonnclte regnen. Jeder Unbefangene erkannte die Ironie.

Beiläufig ist die Sängerin durchaus nicht halb so talentvoll, als

ihre Rivalin. Endlich verlachte man selber den Enthusiasmus, dec

auf ciamal den berüchtigten Schritt von dem Erhabenen in du
Lächerliche machte. Nun warf man Tauben, Hühner, selbst einen

grossen Putcrhabn vom Amphitheater, ja ein Croat hatte die Kühn-
heit, das Spoltlied auf Italien nach dem Marsche aus Robert dem
Teufel von Meyerbecr aozuslimmen:

„Se volele fnr' ln guerro

S'il per marc, s'il per terra

lropenite uu grau' enuon

Picoo con macheroD.“

Zu deutsch etwa:

„Wr

ollt ihr machen den Krieg

Sei'* zu W'asscr, sei
-

* zu Laad mit Sieg

Stopfet eine grosse Kaaon

Voll von Maccaron.“

(Fortsetzung folgt.)
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Nachrichten.

Berlin. Am 14. d. Mts. zum ersten Male nach langer Un-

terbrechung Yelva mit Frl. Grahn. Was die ausserordentliche

Künstlerin in dieser Rolle leistet, steht auf der höchsten Stufe der

Vollendung, Mimik und Pantomime sind wunderbar und malen die

Seelenzustände mit einer Wahrheit, wie es der Ausdruck ohne

Wort nur vermag. Unterslölzt wird dieser durch die cliaraclc-

ristisehe, geistreiche und melodische Composilion von C. G. Rei-

siger, und gehört diese Darstellung, an deren Gelingen auch das

Orchester seinen bedeutenden Anlheil hat, welches unter der

Leitung des Conccrimeistcrs Ries stand, zu den genussreichsten

Theaterabenden.

— Mit Bestimmtheit wird jetzt Balfe's Mulatte sofort aur der

Ifofbühne in Scene gehen, da die Proben dazu bereits beginnen.

Die Erfolge der Balfe'schen Opern auf den Bühnen von Paris,

London und Wien erhöhen dos Interesse, mit der man hier dieser

Aufführung entgegensieht. Die besten Kräfte unsrer Bühne werden

mitwirken, und der Componist die ersten Vorstellungen selbst leiten.

— Die Singacademie bringt am Donnerstag das Oratorium

„Maria und Johannes“ von Schulz, welcher dänischer Capcllmei-

ster war und 1800 starb, ln der heutigen Symphonic-Soiröe

kömmt eine Sinfonie D-dur von Richard Würst aur Aufführung.

An demselben Abend giebt Adolf Krug, Pianist, im englischen

Hause eine Soiree; derselbe ist blind geboren, und ein Schüler

des Musikdirector Birnbach. Er tritt zum ersten Mal vor das Publikum.

Potsdam. Hr. Hulk bat sich endlich zurückgezogen und

eine neue Dircction ist vorläulig big zum 1. April 1850 vom König

bestätigt. Sie besteht aus dem bisherigen Gläubigcr-Comite Ilm.

Bornemann, Bormann, Prem.-Lieutenant v. Gulzmerow und

Stadtrath Müller, lauter Kamen von gutem Klong, denen es wohl
gelingen wird, äa> fnvtitul uuCrcoKl nt, crlt.ll.n und Ciituc XU UiUjui.

Stettin. Am 5. Dccember hörten wir hier zum Benefiz des

Musikdirektor Conradi Lortzing's beliebte Oper: C/.aar und Zim-

mermonn. Dieselbe war mit vielem Fleiss und Sorgfalt einsludirt

und gehörte gewiss zu den gelungensten Vorstellungen, die wir

bisher gehabt. Sämmtliche Darsteller waren nn ihrem Platze,

namentlich erwähnen wir des Frl. Geisthardt (Marie) als einer

lieblichen Erscheinung, dio. diesmal auch durch ihr netles ge-

wandtes Spiel Zeugniss gab von dem redlichen Streben, sich

darin immer mehr zu vervollkommnen. Ilr. Hesse (van Belt)

lioss im Gesänge wie in seinem vortrefflichen Spiel nichts zu

wünschen übrig. Hr. Pichler (Czaar) .befand sich etwas un-

pässlich, was ihn indess nicht verhinderte, namentlich das Czaa-

renlied mit schönem Ausdruck zu singen. Ilr. ßaumhauer war

ein trefflicher Iwanow und Hr. Tappe rl (Chateaoneuf) fand in

der Romanze wie im Sextett Gelegenheit, seine schöne wohlklin-

gende Stimme zur Geltung tu bringen. Mit dem lebhaftesten

Beifall belohnte die Darsteller das zahlreich versammelte Publi-

kum. — Donnerstag den G. Dcc. veranstaltete der Violinvirtuose,

Conccrtmeisler J. Rudersdorff aus London im Saale des Schützcn-

liatisea «in Concert zum Besten der hiesigen Frauen-Vereine.

Dasselbe war zahlreich besucht und entsprach somit dem wohl-
ilrätigcn Zwecke.

Hamburg. Jenny Lind trat wiederum in einem Concert
im Stadttheater auf, um alles zu entzücken. In demselben Concert

spielte Frl. Rosalie Spohr (Nichte Spohr's) eine Harfcn-Fan-
•asie von Aivars mit einer so ausgezeichneten Virtuosität, wie
solche wohl wenige auf diesem Instrument besitzen möchten.
Auch in Hm Mollenhauer jun. lernten wir einen ausgezeich-
neten Violinspieler kennen.

— Bei der drillen Wicderholang der neuen Oper von
Bergson hst dieselbe mehr angesproohen, indem wesentliche Kür-
zungeo und ein besseres Zusammenspiel dem Eindruck im Ganzen

..A .,l
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wublihiliger waren, obgleich das entsetzlich schlechte Bach den
Werk entschieden nschiheilig ist.

Kiel. Eino jugendliche Violiovirtaosin Johanna Bicrlioh
aus Jena trat hier in einem ansehnlich besuchten Concert auf und
spielte Stücke von ßeriot, Panofka und Ernst, mit anerkennens-
werter Fertigkeit

Leipzig. Bei Breilkopf und Härtel erschien so eben: „Die
Pauken, eine Anleitung, dieses Instrument zu erlernen,“ von Ernst

Pfundt, dem berühmten Paukenvirtuosen am Leipziger Theater—
Orchester. Dos Werk ist »ehr empfehlenswert nicht allein für

Paukenschläger, sondern auch für jeden InstrumcnUlcomponisle«

und Dirigenten.

— Im zehnten Gewandhaus-Concert kam eine neue Sinfonie

Spindler's unter des Componisten eigner Leitung zur Aufführung.

Der erste Satz befriedigte am meisten, während die anderen Sätze

sich durch Unklarheit der Gedanken nnd überladene Instrumcnti-

rnng nicht des Beifalls erfreuten. Ilr. Hauke, Mitglied des Or-

chesters, trug ein von ihm componirtes Flötensolo sehr schön

vor, der Preis des Abends war aber Frl. Nissen und nr. Joa-
chim zuzuerkennen

, welche erstere eine Arie von Mozart, mit

Violinbegleitung von David, unübertrefflich schön sang, und letz-

terer ein äusserst schwieriges Präludium und Fuge von Bach für—

Violinsolo mit reinster Intonation und Sicherheit vorlrug.

— Lortzing hat zu seinem Benefiz den Verschwender

gewählt, in welchem er selbst auffritt. Der früher hier sehr be-

liebte Künstler, dessen Auftreten durch längeres Fungircn als

Capcllmeistcr hier und in Wien unterbrochen war, hat in seiner

Bühnen-Gewandlheit nichts eingebüsst und wurde vom Publikum

durch den lebhaftesten Beifall ausgezeichnet.

Stuttgart. Nächste Novität wird das bei uns schon schn-

lichst erwartete „Thal von Andorra“ sein.

Schwerin. In den „Hugenotten“ debülirten Fr. Eisrich-

Lconoff und ilr. Conradi mit glänzendem Erfolge.

Darmsladt. Die „Entführung aus dem Serail“ mit ganz
gefülltem Hause.

Wien. Unser Heldenlenor Kreutzer wählte zu seinem Be-
nefiz die Hugenotten; obgleich schon diesen Winter 12 Mal ge-
geben, war dennoch ein volles Haus nnd viel Beifall. Die nächste

Novität wird Macbeth von Vcrdy sein. Die Hauptparthicen haben
Mad, Hassult, Ilr. Kreutzer und Hr. Staudigl übernommen.

— Eine neue Oper von Carl llasslinger „Jolanthc“ kam
im llofllicater zur Aufführung, cs ist König Renü's Tochter als

Opernlcxl benutzt worden. Die Vorstellung war ausserordentlich

besucht.

Lemberg. Unsere Prima Donna, Frl. Ney, gefällt durch

ihre ebenso schöne Mittel als Ausbildung derselben. Erl leidet

nn gänzlicher Stimmlosigkeit, ist aber dennoch ein gewandter

Schauspieler. Hr. Wack gefällt, während Hr. Draxler durch-

aus missfällt. Obgleich unser sehr intelligenter Director Pellet

alles aufbietet, ist der Besuch dennoch nur schwach, was in der

gemischten Bevölkerung von Polen nnd Deutschen meist seinen

Grund hat.

Paris. Die Alboni ist wieder hier anwesend, und wohnte

der letzten Vorstellung des Propheten bei.

Marseille. Der Prophet wird nächstens hier in glänzendster

Ausstattung gegeben werden. Mad. Steiner Beaucö, Schwester

der Mad. Ugalde, dio beliebteste Sängerin an unsrer Bühne, wird

die Fides singen. . :

St. Petersburg. Die italienischen Sänger sind am ö. Oct.

hier eingetroffen und am 13. fand die Eröffnung der Oper mit

Semiramide stall. Mad. Grisi wurde den Abend 13 oder 14 Mal

gerufen. Darauf gab man die Puritaner mit der Frezzolini,

deren Erfolg eben so glänzend war, wie die Normt, Lucia, Lind«

und Lucrezia. Die Rolle der Lucia war ein wahrer Triomph für

Mad. Corbari. Gardoni bleicht und mogert mit jedem Tage

mehr, und floss! grosse Besorgniss für seine Gesundheit ein.

Verantwortlicher Hedacleur Gustav Bock.
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Musikalisch - lltterarlscher Anzeiger.

Composltionen y. Bol). Schumann,
im Verlage von Fl*« HIstUCF in Leipzig.

Tl>lr. Nrr.

Op. 1. Tlicgic sur le Nom „Ahegg,“ varie ponr Piano — 15

Op. 2. Papilions potir Piano. Liv. 1 — 15

Op. 11. Sonnte f. Pinnoforle in Fismoll 1 10

»P. 25. Myrthen. Liederkroi» für eine Stimme mit Pianofortc

von Goethe, Rückert, Byron, Th. Moore, U. Heine,

Burns und J. Rosen. lieft 1—4 ii — 20— — Daraus einzeln: Widmung, Liebeslied
: „Du meine Seele“

— Der Nussbeum — Hauplmanns Weib — Die Lotos-

blume — Freisinn — Du bist wie eine Blume — Aus
den östlichen Bosen i — 5

— — Acht Lieder ins den Myrthen für Pianoforte übertra-

gen von Carl Roinccko — 22J— — Liebeslied: „Du meine Seele“ für Pianoforte übertra-

gen von Franz Liszt — 15
Op. 52. Ouvertüre, Scherzo und Pinalc für Orchester 5 —
—— — — f PRe. *o 4 Minden vom Compoaistcn 1 25

Einzeln:
No. 1. Ouvertüre ........... — 20
No. 2. Scherzo — 15
No. 3. Finale — 22|

Op. 58. Skizzen für den Pedal-Flügel. (Diese Skizzen sind

euch von zwei Spielern auf dem Pfte. auszuführen ) .. — 20
Op. 66. Bilder ans Osten. 6 Impromptus für Pianoforte xu 4

Händen , 1 10

In 2 Heften & — 22$
Op. 70. Adagio und Allegro für Pianofortc und Horn oder Vio-

loncell oder Violine — 25
Op, 74. Spanisches Licderspiet. Ein Cyelua vos Gesingen aas

dein Spanischen für eine und mehrere Stimmen (So-

pran, Alt Tenor und Bass) m. Pfte. Complct 2 20
Einzeln:

No. 1. Erste Begegnung: „Von dem Rosenbuscb, 0 Mutter“

für Sopran und Alt — 10

No. 2. Intermezzo: „Und schläfst du mein Mädchen“ für

Tenor und Bass — 5

No. 3. Liehesgram: „Dereinst, dereinst, o Gedanke mein“

für Sopran und All — 7$

No. 4. ln der Nacht: „Alte gingen, ilerz, zur Ruh“ für

Sopran und Tenor — 10

No. 5. Es ist verrathen
:

„Dass Ihr steht in Liebesglulh“

für Sopran, Alt Teuor und Bass — 12$

No. 6. Melancholie: „Wann, wann erscheint der Morgen“ > . ,

für Sopran — 5
No. 7. Geständnis*: „Also lieb ich Euch Geliebte“ für

Tenor . — JJ
No. 8. Botschaft: ,, Nelken wind ich und Jasmin“ für

Sopran und Alt — 15
No. 9. Ich bin geliebt: „Mögen alle bösen Zungen 14 für

Sopran, Alt, Tenor u. Bass — 17$
Anhang: Der Con'rabandUte

.
„Ich bin der Contrabandiste“

für Bariton 10

fm Verlag der Unterzeichnten sind folgende Werke erschie-
nen and durch alle Buch- und Mnsikbandlungcn zu beziehen:

Der evangelische Eirchengesang
und sein Vcrliältniss zur

Kirnst des Tonsatzes,
dargestellt von

0<xi£ von.

Drei Bünde in Onart, mit vielen Musikbeilagcn,
geheftet Preis 4tf Thaler.

lieber Herstellung
des

Gemein- und Chorgesanges
in der evangelischen Kirche

von

Carl ran HinterfeM,
Geheftet Preis 1 Thaler.

des evangelischen Kirchengesanges
im ersten Jahrhundert der Reformation

herausgegeben von

(J.
Stet&exx pott fließet:,

Erster Theil, Liederbuch, geh. Preis 3 Thlr.

Zweiter Theil, Mclodienbuch, geh. Pr. 4 J Thlr.

Mozarts Opern.
Kritische Erläuterungen

von

AJ Oulibiclieff.

Aus dem Französischen übersetzt von C* ttossttutlff-

Leipzig, im October 1849.

Breitkopf Mtürlel.

Neue Musikalicn

im Verlage von JFr. Uofuteister in LEIPZIG.

Ein nach allen Richtungen hin tüchtig gebildeter Diri-
gent, welcher seit mehreren Jahren sowohl grössere Ge-
sang-Vereine, Orchester, wie auch grössere Aufführungen
leitete und sich nicht allein als Musikdirektor, sondern auch
als Lehrer im Gesänge, Pianoforte, Orgel, Violino und Com-
posiiion bewahrte, sucht ein dauerndes Placement.

Ausweise über seine Moralität, wie auch über seine
Tüchtigkeit können zur Genüge gegeben werden.

Man bittet, .etwaige Offerten unter den JBucbstaben:
A. Z. No. 5 frankirt an die E.vpediliou dieser Zeitung ire-
langen zu lassen.

. . , , „ „ ,

00

Tklr. Sgr.

Flügel, taut., Op. 23, Quartett für 2 Violinen, Alt und

Violonccll. No. 1. in Am 2

Y.nhltzky , Jo«., Op. 165, Die Egerländer, Walzer im

Ländlcr-Style f. rftc. zweihändig. 15 Ngr. vierhändig 20 NgT.

f. pno. im leichten Arrang. 10 Ngr. f. Viol. m. PRe. 15 Ngr.

t. Orchester I Thlr. 15 Ngr. Op. 166, Grus» an Leipzig, Ga-

lopp f. PRe. zweibändig. 10 Ngr. vierhändig 12$ Ngr. f. Or-

i ehest« 1 ®

Npohr, Lonls, Op. 31, Grand Nonetto arraug. f. Pft«, *4 .

i maia* p. J. Br ei d ciistci o. Nouv. Edit, r.? .

It'ollenhnnpt, H- A.» Op. 11. Air variü f. Pfte.. — I2i

•?)! fCri»' > p.
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Von dem Lieder-CompoaisteH

JhI. Jftelcheirt,

erschienen in meinem Verlage:

Op. 3. „Liederkranz.“ 4 Lieder m. Pfle .....15 sgr.

Op. 15. „0 stille die* Verlangen,“ t. Bariton o. All, m. Pfle. 12$ »

Dasselbe, f. Tenor o. Sopran, m. PHe 12$ »

Op. 16. Ko. 1. „Licbcstreu,“ f. All o. Bariion, in. Pfle..... „$ »

Dasselbe, f. Sopran o. Tenor do 74 »

Op. 16. Ko. 2. „Trost,“ f. All o. Bariton, do 7$ »

Dasselbe, f. Sopran o. Tenor, do. ..... 7$ »

Op. 17. „Dio Kacbt,“ f. Tenor o. Sopran, do. ..... 10 »

Dasselbe, f. Bariton o. Alt, do. ..... 10 »

Op. 18. „Walperga's Lied,“ f. Sopran o. Tenor, do. ..... 10 »

Dasselbe, f. AK o. Bariton, do 10 »

Op. 19. „0! lass mich in den Glani des Auges schauen,“ f.

Tenor, m. Pfle W *

Dasselbe, f. Bariton, m. Pfle 10 »

Op. 20. „Wo still ein llcrz in Liebe glüht,“ f. Sopran o.

Tenor, m. Plto 10 »

Dasselbe, f. Alt o. Bariton, m. Pfle 10 »

Melchcrt's Lieder haben »ich in kurzer Zeit, durch melodischen

Gesang und natürlichen Gefühlsausdruck eineu weiten Ruf erworben,

sind dem Kamen des Gomponistcn einen guten Klang gegeben.

G. IV. Wiemeyer in Hamburg.

Verlag s-Berichl Monat NOVEMBER
von

Schflberth 4 Comp,* Hambirg *. Hew-Iatk,

enthaltend Neuigkeiten, welche sich durch Interesse und

Gehalt auszeichnen. ‘

Cantliul, Jkng. M., Klnpkn-Marsch f. P/le. 1 a

Hrng, Modebibliothek f. l’inno. Cah. IL Elegie de Ernst — 10

do. do. Cah. III. Lindpaintner, „Fahnen-

wachl,“ Souvenir militaire — 10

Kliayer, Curl, „Jugendblüthcn.“ Ein Atbnm für grosse u.

kleine Pianisten. Op. 121 3 —
Stalonacin, 9., „Das Diamanlkreuz.“ Komische Oper. Cla-

vier-Ausz. 6 Thlr. Daraus cinzelo: Ouvertüre für Piano zu

2 llündcu 15 Sgr. zu 4 Bünden — 20

Ko. l.b Romanzo mit Chor (Den Vater wird er) — 7$

— — «2. Dnetlino (Reizend in Thal und Flur) 7$

— — »4. Duett (Ha! welch ein Weib) — 22$

— — * 7, Duett (Schön Dank) 1 —
»8. Romanzo (Es flammt der Stolz) — 5

— — » 9. Chor oud Romanze (Die Kacbtigall) — 10

»10. Lied (Hier io mein Reich) 7$

— — » 11.a Serenade (ln stiller mondheller Kacht).... — 10

12. Entr' Act und Atic (Still die rotheo) — 15

15.0 Duett (Frevler! dein Zorn) — 20

— — » 15an Zigeunerlied ..... ...... ... ........ .. - — 5

Schmitt, •!., Sonatine f, Pfle. Op. 218 — 7$

„La belle Gabriele.“ Amüsement. Op. 182 — 7$

Sponholtz, A. II., „Der Liebe Wiedcrhall.“ Lied in.

Pfte. Op. 23. Ko. 5 . — 7$

Stadien. Lied ro. Pfle, Op. 23. Ko. 6 — 7$

(Durch alle Buch- und Mustkliaodluogcn des lu- und Auslandes

zu beziehen.)

Musikalische Neuigkeiten

im Yerlage von

Breitkopf Härtel in Leipzig.

TMr< N|f,

F., 12 Salonslücke ffir Violine n. Pianoforle. Op. 24.

1. Heft 1 io

Kftntcn, F., 3 Fanlaisies ponr le Piano i 4 mains snr des

motifs favoris de I'Opera: Martha de Flotow. Op. 166. Ko.

1-3 — 5»

KillInk, Th., Ballndo pour lc Piano. Op. 54 — 20
BlemtlelMOliii-Bartlioldy, F., 3 Psalmen. Ko. 1.

Warum toben die Heiden (Psalm 2). Ko. 2. Richte mich Gott

und führe meine Saeho (Psalm 43). Ko. 3. Mein Gott warum
hast du mich verlassen (Psalm 22), für Chor und Solostimmen.

Op. 78. (Ko. 6 der nachgelassenen Werke).

Partitar Ko. 1 1 —
• . 2
» » 3 1 —

Siügstimmen Ko. 1 — 20
» » 2 — 10

» » 3 - 2#

Neyerbeer, (ü„ Der Prophet, Oper für das Pianoforlo zu

zwei Händen ohno Worte 6 15

Srhuinann, H., Lieder-Album für die Jugend. Op. 79 3 —

Verlag von Cf. W. jWlemeper in HAMBURG.

Neue Balladen fßr Bass oder Bariton

m. Pfle. (Herrn 4« 11« AsW gewidmet).

Blehl, E., „Der Verbannte. Op. 5.“ 12$ sgr.

Franck, II., „Der Ferge. Op. IL“ 12$ Kgr.

Weldl, Ilelitr., „Der Goldschmied. Op. 3- 12$ Ngr-
.

,

— — „Oer verbannte Polenflitrst. Op. 4.“ 12$ Kgr.

T Diese, ftr den Conocrtvorlrag componirlen Balladen, sind von be-

deutender dramatischer Wirkung, und werden, bei gatem Vortrage, nio

einen ausserordentlichen Erfolg verfehlen.

. | | ' ! „ i - j ji i» v i 'i i '
' "

In meinem Verlage ist erschienen:

die n&clifllelie Hecrschan,
Gedicht von Freiherr von Zedlitz, für eine Singstimrae »

mit Begleitung des Pianoforte, componirl von

A. 91. Canthai. Preis 15 Sgr.

Da« Coldlnger Treffen,
ein musikalisches Scltlachlgcmälde für das Pianoforle von

1 •
• 4L. C'iiitzc. Preis 15 Sgr. .

Hamburg, den 19* November 1819.

IVUh. Joirien.

Bis zum ersten Dcccmcer erscheint:

C. Czerny

Aibnm elegant

94 9Korceaux naeledteiix paar leWw®
I. Ahth. Preis \\ Thlr.

* ‘ t

Ausstattung wie Inhalt sind vortrefflich. Alle Musikhandlun-

gen nehmen Bestellungen an.

Cassel, den 15. November 1849.

C. iAickhardt.
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EmpfeUenswertbe Weihnachtsgeschenke,
JPianofortc-Jiusik

STEPHEN HELLER.
3a Marguerite du Val d'Alldorrc von F. Halevy. Coprice brillant. Op. 66. 1 thlr. 5 sgr.

Auf Flügeln des Gesanges Lied von Mcndclssoha-Bartholdy.ImproviMl**. Op. C7. 25 sgr.

Horch, horch, die Fercht Im Acthcrblaii. Ständchen von K. Schubert. Op. 68. 25 sgr.

Es Ist bestimmt In Gottes Rath. ÄI'bV“
M"ldel” oh "- B "‘ho,d >- 0p - 69 -

TH. KDLLAK.
n . 1 ci i Sir Melodie* ilalicnnes paraphrasce*. Op. 46. No. 1. Michelemmi. 22 £ sgr. No. 2. Ik v omoncltn.

X 1 C U r S u U N U (1.
20 *B r- No - 3 Serrnata. 15 sgr. No. 4. Nun roi chiamite. 22 $ sgr. No. 5. I« Casarinoli. 20 sgr.

No. 6. la Stella de l'Arenella. 25 sgr.

H. ROSELLEN.
Trols Reverles. Op. 103. No. 1—3 ä 20 sgr.

les Etrangibrcs. 2 Fantaisies. Op. 110.

No. l. God save the klug. 20 sgr.

No. 2. Tlie last rose of Summer (des Sommers letzte Rose, eingelegt in Martha) 20 sgr.

Fantaisie brillante sur le Val d’AndorrC. Op. 111. 1 thlr.

CHARLES VOSS.
Siehst du dort die Wolken eilen. Lied von Kressner übertragen. Op. 91. 15 sgr.

Aeh wem ein rechtes Gedenken blüht. Lied von O. Tiehsen übertragen. Op. 96. 10 sgr.

Reminiscences de Zampa et Fra Diavolo. Fantasie-Varialions. Op. 93. 1 thlr.

Potpourris von JOSEF GUNGI.
(Irenes militairisches Marsch-Potpourri. Op. 10. 15 sgr.

Ri© prenssische Parade. Drittes grosses Marsch-Potpourri 25 sgr.

Reminiscences muslcales. Op. 64. 25 sgr.

Signale für die musikalische Welt. Op. 6S. l thlr.

Genrebilder für das Pfte. zu 4 Hünden. Op. 69. 1 thlr. 10 sgr.

Relodisehe Skizzen. Op. 74. l thlr. 10 sgr.

Ausserdem Fantasieen. Potpourris etc. sowohl für Pianofortc und Violine, als auch für Pianoforte zu

4 und 2 Händen über Halevy’s Oper: das Thal VOI1 Andorra, yon Louis, Wolff, Adam,
Duvernoy, Goria, Hünten, Kalkhrenner, Lecarpentier.

Gesang-lftusik.
Taubert. Ued von der Majestät, am is. ou

im König). Opernhauie v. Hrn. Mantius gesungen, f. 1 Singst, m. Pfte-
begL 10 sgr. — Part. f. Solo und Männcr-Chor m. Pflebegl. 12$ sgr.— mein lilesel. Eingelegt in die Operette: ,,I)ic Kirmes“
gesungen von Herrn Mantius f. 1 Singst, m. Pltc. 7$ sgr.

Jlotow, F. v. Künstlers Frden-Wallen,
f. 1 Singstiinine m. Pftc. 10 »gr.

Oesterr. Volkslied: 9U»: «lasVersprechen hin-
term UeCrde, gesungen von Frl. Man f. 1 Singst, m.
Pftc. 5 sgr.

Conradi. ,^Sehnsucht nach Callfornlen44

aus „Berlin bei Nacht“, gelungen von Hm. L'Arronge f. 1 Singst,
«u. Fite. 5 sgr.

Reinthaler. ,, Des Glockenthürmers
Töchterlein46

von Frau Köster in Conccrten öffentlich

gesungen, f. 1 Singst, mit Pltc. 5 sgr.

Voss, Ch. „O wüsstest du wie Ich dich
liebe44

r. 1 Singst, m. Pftc. 10 sgr.

— „DaswahreGlück Ist nur bei dir44
f. 1 Singst, ra. Pfte. 7$ »gr.

Tiehsen, Otto. 6 Lieder f. 1 Singst, m. Pftc. op. 28- (neuestes Lie-

dciheft) 25 sgr.

Hanslick, H. 3 Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. op. 9. 15 sgr.

PeterS. P« 6 Gedichte f. 1 Singst, m. Pfte. 25 sgr.

sfimmllich im Verlage von

JSVf. MMote 4? fmm jßoeh (Gustav Bock)

Königl. Iloftmisikhandhuig in Berlin, Breslau und Stettin.
• .... t- J . . v . —

T®» Ed« Btlf ff L', Bock («3, Bock, Künigl. Hof-Musikhindler), Jägerslr. No. 42., — Broslau, Sch weidnilserilr. No. 8
• . . i . .. Stettin, Schulicnstr. No. 340. ••

,

Drnok von J, Petsch ia Berit«.
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Ton dUsor Ztltnng enoBeiot Jeden Mittwoch wenigstem
ela Bogen. 26* December 1840.Dritter Jahrgang M 52

Zu beziehen durch

:

VIEN. Pirtre Iscbflti f« Cirlo.

PARIS. Bristol rt Ce»f., *7- Iw lirtelitt.

LONDON, frinrr, Besls «t teopn Ml. I*J*»1 Shwl.

St. PETERSBURG, i. Buiwr.

STOCKHOLM. Amt. NEIE
NEV'TORK. Seiirlrtlerj tl LmU.

MADRID. Ctin irCrSc-etü«.

ROM. Inte.

AMSTERDAM. Tbme <1 Csnf.

MAILAND. 1. Ixirdi.

BERLINER
herausgegeben von

im Verein theoretischer

MMZEITIM},
Gustav Bock

nnd praktischer Mosiker.

BeotrllanKen nehmen sons

In Berlin: Ed. Bot» AG. Bock, Jigerstr.

M

12,

Brcolau, Sch weidnilzorsLR, Stettin, Schu Izentt. :t 10,

nd alle Post- Anstalten, Buch- und Musik-
Handlangcn des In - nnd Auslandes.

Inserat pro Petit-Zeile oderderen Raum 1 lliSgr.

Preis der einzelnen Nummer S Sgr.

Briefe and Pakete
werden unter der Adresse: Redoetion

der Neuen Berliner Musikzeilung dnreh

die Verlngihindlnng derselben :

Ed. Bote 4 G. Bock
in Berlin erbeten.

I

Prellt des Abonnement« t

Jährlich 5 Thlr. ) mit Musik-Prämie, beste-
Hllbjährlich 3 Thlr.ihcnd in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr
zur unumschränkten Wahl aus dem Musik-
Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. )

Halbjährlich l Thlr. 25 SgrJ
ohne PrÄra,e -

Inhalt: Ein Wort Ober den sogenannten ..überwundenen Standpunkt.“ — Berlin (Muslkalizobo Revue). —
• Feuilleton (Skizzen aus Constantlnopei. '

Fortsetzung). - Haoürteilten. — Maslknllseb-l Ittererlt ober Anzeiger-

Ein Wort über den sogenannten „überwundenen Standpunkt.“

Man Tiürl seit einiger Zeit so viel und mit solcher Em-
phase von „überwundenen Standpunkten“ in der Kunst,

namentlich in der Tonkunst sprechen, und cs giebt sich

dabei von gewissen Seilen her ein so starkes Selbstgefühl

und eine so anspruchsvolle Ueborhcbung kund, dass nach-
gerade es nicht nur nicht unangemessen, sondern selbst

nolhwendig und erspriesslich erscheint, dieses Thema einmal
ausführlicher zu besprechen und in einer besondem, auf
den eigentlichen Grund und Korn der betreffenden Phrase
näher eingehenden Untersuchung zu ermitteln, was cs damit
für eine Bewandniss hat.

Um sofort zu völliger Gewissheit darüber zu gelangen

:

4) wie es mit diesem sogenannten „überwundenen
Standpunkt“ sich verhalte — /

und i.’ v ;

2) welche daraas herzuleitendo Erheblichkeit demselben
denn wohl eigentlich beizulegen sei — 5

,

ist zunächst in’s Auge zu fassen: — von welcher Seite
diese so anmaassende als illusorische Behauptung aufgoslellt
und am beharrlichsten verfochten zu werden pflegt. —

Bekenner und Verfechter des sogenannten überwunde-
nen Standpunkts sind entweder: —
i) nicht sowohl Leute von Fach, wirkliche Musiker seihst,

als vielmehr sogenannte „Musikgclehrte“ und „kunst-
philosophische Kritiker,“ die sich nicht productiv, son-
dern nur receptiv und speculaliv bei der Sache zu
beiheiligen — d. h. die der Kunst keine selbsl-schöpfe-
1‘ische, sondern nur eine wissenschaftliche, in Abslrac-
Uonen von Systemen und Lehrsätzen sich bewegende
Thäligkeit zu widmen im Stande sind; — dilettirende,
80 *u sagen: im Irrgarten voa Theorieen, Problemen
*nd Hypothesen herumtaumelnde Schöngeister und

ideologische Träumer, oder auch wohl jene acslheti-
schen „Gründlinge,“ die keinen Augenblick anstehen,
einem glänzenden Paradoxon, einen) frappant und
geistreich klingenden Ausspruch — dessen Yerthei-

, digung Aufmerksamkeit oder wohl gar Aufsehen zu
erregen und ihnen erwünschten Anlass zur Entfaltung
ihrer dialektischen Virtuosität und rhetorischen Fech-
terkünste verspricht— die schlichte und klare Wahr-
heit aufzuopfern —

oder: —
2) diejenigen unter den jüngern, schaffenden Künstlern

selber, die — so viel oder so wenig Anspruch auf
Bedeutung und Anerkennung sio immer haben mögen— ihre Zeit d. h. — ihren Anlheil an Ruhm — nicht
erwarten können und daher, ungeduldig und miss-

. mulhig ob der, altern Kunslautoritäten noch immer ge-
, spendeten Verehrung und ob des, deren Werken nach

wie vor beigelegtcn Wcrthes, die beide ihnen höchst
übertrieben erscheinen — sich nicht entbrechen und
entblöden, diese Wcrko und ihre Verfasser der Welt
mit allerlei hochtönenden Redensarten und dialektischen

Schlangcnwindungcn der Sophislik *) als passü, — be-
seitigt, kurz als „überwunden“ darzustellen.

•) z. B. : — ..Diese veralteten, engen und kleinlichen Formen
vermögen den erhöhten Anforderungen unserer Zeit nicht

mehr zu entsprechen“ — — oder gar: „die Anschauungs- und
Emptinduogiweise so wie die Idecnkreisc, in denen sich diese Werko
einer vergangenen Kuntlcpoche bewegen, sichen in keinem, einiger-

maßen analogen Verhältnisse mehr zu dem bei Weilern reichern und be-
deutendem geistigen Inhalt der Gegenwart; sind nicht mehr im Stande,
das so ungemein gesteigerte Bewusstsein der „Neuzeit“ genügend zu
erfüllen“ u. s, w. o. *. w. —

62
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Es drängt sich nun zunächst die Frage auf: was ist

„überwundener Slandpunkt“ — was heisst cs: diese oder

jene Kunstepoche überhaupt, oder dieses oder jenes Werk
insbesondere bezeichne einen „überwundenen Stand-

punkt“? — Soll damit gesagt sein, dass die betreffende

Epoche oder das betreffende Werk der Zeit anheim ge-
fallen, d. h. dem Einfluss der Zeit und somit wohlverdienter

Vergessenheit erlegen sei, und schliesst, wie cs in der Thal

der Fall, die Annahme der wirklichen Berechtigung zur

Aufstellung eines sogonannten „überwundenen Stand-
punkts“ zugleich das stillschweigende Zugesländniss in sich:

dass diejenigen, dio den letztem aufstellen, nolhwondig

einen hohem, bedeutendem Standpunkt in der Kunst

cinnehmeri als ihre Vorgänger, so ist weiter zu fragen: —
„worin in aller Welt beruht dann diese vorgebliche Supe-

riorität des modernon Standpunkts über dem früherer

Epochen?“ — Etwa in der, frühem Bestrebungen überle-

genen Grösse, Höhe oder Bedeutung der künstleri-

schen Aufgabe der musikalischen Gegenwart? — Es ist

aber die Aufgabe der Kunst und der Künstler im Allge-

meinen überall und zu allen Zeiten immer cino und
dieselbe: — „das im Menschengeist versenkte und darin

lief geheimnisvoll lebende und webende Schönheitsideal in

Kunstschöpfungen zur gleichsam leibhaften, wirklichen Er-

scheinung zu bringen.“ — Oder ist sie vielleicht in der

vollkommenem Lösung der Aufgabe begründet? — Hier-

über lässt sieb, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, voreilig

schon über erst noch abzuwartende Leistungen eia

Urthcil fällen zu wollen, vorerst noch kein bestimmter Aus-

spruch thun; nur so viel darf mit Fug behauptet werden,

dass zur Zeit noch ein Vergleich der Gegenwart mit der

Vergangenheit — in der angedeuteten Beziehung —
eben nicht zuin Nachtheil der letztem ausfallen würde. —

Lassen nun die bisher hier vorgebrachten Gründe schon

starke Bedenklichkeiten gegen die Haltbarkeit der in Rede

stehenden Phrase aufkommen, so giebt es doch noch schla-

gendere Gegenargumente, welche das völlig Chimärische

des, jeder eigentlichen Berechtigung und Begründung ent-

behrenden sogenartnten „überwundenen Standpunkts“ ausser

allen Zweifel und in’s hellste Licht setzen. —
ln dem weiten, unendlichen Reich der Kunst haben jede

Zeit, jWier Künstler eine bestimmte, besondere, andern Auf-

gabe, zufolge welcher Einrichtung wir Jedem — je nach

seiner besondern, verschiedenen Eigentümlichkeit, ein eig-

nes, besonderes Feld oder Gebiet zur Restellung, Verwal-

tung und Ausbeulung — einem Meister dieses, einem

andern wieder ein anderes zugcfallen sehen. Da nun

jede solche Aufgabe — wie schon angedeutet wurde —
ein und denselben hoben Endzweck, mithin gleiche Berech-

tigung nnd Bedeutung hat, so kann es nur der Verblendung

cinfallen, behaupten zu wollen: dass durch die, einer spä-

tem Zeit Vorbehalten gewesene Ue'.tcrwindung irgend einer

Solchen besondern Aufgabe andere, bereits früher gelöste

Aufgaben in den Hintergrund gedrängt, -- mit einem Wort:

zn „überwundenem Standpunkte“ degrndirt seien. Denn

erstens: ist es sehr die Frage, ob das Vortreffliche und

Vollendete, was einer Zeit in irgend einem besondern

Fache einmal hervorzuhringen vergönnt war, auch gerade

immer einer andern Zeit in gleichem Grade zu leisten be-

schieden sein dürfte; und zweitens, erwächst eben

aus dieser Ungewissheit und aus dem sich noch dazu ge-

sellenden Umstande, dass uns versagt ist, was der Dichter

so treffend und so erschöpfend in den Worten

„Wenn von dem Punkt, wo einer still gestanden
Ein an'rer könnte weiter gehn
So >\Är’ ein Ende bald der Wissenschaft vorhanden

Statt dass wir immer neu am Anfang stehn.“1

(R ackert.)

ausspricht — der nachfolgenden Generation die unerlässliche

Verpflichtung, die betreffende, aus einer frühem Epoche

als geistiges Erbe überkommene, vollendete künstlerische

Leistung wenigstens nach Kräften zu nutzen; deren Inhalt

auch ihrerseits, und zwar durch nachstehende, selbstthätigc

Versuche, sich möglichst zu eigen zu machen — d. h. sie

in anderer, nämtich in ihrer Weise, für sich wieder her-
vorzubringen, zu leisten zu suchen: —

— „Erfahren wird acit lausend Jahren
Doch du verfolgst umsonst die Spur
Dir passt nicht, was für sich ein anderer erfuhr

Du musst es wieder für dich selbst erfahren.“—
(R Sckerl.)

statt sio, dio — vermöge der, ihr inwohnonden, geistigen

Urkraft — immer wieder neu befruchtend und weiter wirkt

und somit recht eigentlich Keime der Zukunft in sich trägt,

in unverständiger Geringschätzung und Selbstüberhebung
über Bord zu werfen oder doch — als vorgeblich nunmehr
überwunden — zu ignoriren: — ein Gebahren, dessen ei-
gentlicher Grund zu nahe liegt, als dass sich nicht leicht

der richtige Schlüssel dazu finden und dadurch sich dio

Sache ganz natürlich so erklären licsse: — dsss man, in

richtiger, unab weislich sich aufdringender Erkenntniss ei-
nerseits: der, jeder Concurrenz und Nacheiferung spot-

tenden Grösse und Vollendung jener Leistungen und an-
dererseits: der eigenen Unfähigkeit und Unzulänglichkeit,

in dem betreffenden Fache etwas Achnliches, Ebenbürtiges

zn Stande zu bringen, auf den Ausweg gekommen ist, die-

selben lieber ganz bei Seite zu legen und der Welt kurzweg
als abgethan — als „überwunden“ darzustellen. „Weil
die Trauben zu hoch, tnan sio für sauer erklärt.“ Hinc

illae lacrimac! —
„Wer den Resten seiner Zeit genug gelhan

Der hat gelebt fOr alle Zeilen!“ —
Schiller,

„Was iu der Zeiten Bildersaal
Klnitint iss trennen gewesen
Daa wird immer einer einmal
Wieder outfrischcn und lesen !“

Goethe.

Die, in dieser Abhandlung zu verfechtende, den Kern
auch der obigen Aussprüche bildende Wahrheit: dass das

Treffliche, Beste einer Zeit seinen Platz für alle Zeiten

behaupten werde — liegt so am Tage, dass cs eigentlich

(licht erst der Citation einer so gewichtigen Autorität wie
dor oben angeführten, zn ihrer Bestätigung bedarf. So ge-
wiss . nun das Grosse, das Bedeutende überhaupt, was zu

irgend einer Zeit einmal goleislet und dafür erkannt worden
ist, es für alle Zeilen bleiben wird, so wenig kann und
wird diese oder jene besondere Richtung, Gattung, Form
oder Sphäre der Kunst, worin einmal ein hervorragender
Geist seine innerste Eigenthümlichkeit ausgesprochen hat; —
so wenig können diejenigen seiner Werke, in denen die

Summe seines geistigen Vermögens niedergelcgt — so zu
sagen: die Quintessenz seines Geistes milder ganzen Ucber-
legenheit des Genie’s überliefert erscheint, und welche man
demnach füglich als die cigonllicho Blüthe, als den Culmi-

nationspunkt seiner productiven wie künstlerischen Kraft

betrachten darf, — jemals sogenannter „überwundener
Standpunkt“ werden. —

Es ist hier der Ort, wieder einmal, wenn auch nur

beiläufig, auf den bedeutenden, gleichwohl nur zu häufig

übersehenen Unlerschied zwischen „alter“ und „veral-
teter“ Musik und auf die dadurch bcdingle Nothwcndigkeit

sorgfälliger Sichtung und Sonderung zwischen oft einer und

derselben Epoche angehörenrion, nichts desto weniger aber

jenen Gegensatz unter einander darbictcnden Tonwerken
hinzuweisen. Es giebt Coinpositioncn, die kaum erst ein

Docennium überschritten, ja — die selbst noch nicht einmal

diese Zeitlänge erreicht haben und schon den Einfluss der

Zeit verspüren lassen
;
deren verwelkte und verwitterte Me-
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lodiecn— so za sogen: schon Runzeln trogen, — deren gan-

zes Wesen schon Abgelebtheit, Verfall othmel; und es giebt

wiederum Composiliunen, deren Entstehung schon weit, weil

in die Vergangenheit zurück reicht, die aber von solch’

jugendlich warmem Hauch der Empfindung und von einer

Energie, einer Frische des Geistes durchweht sind, dass sie

den Eindruck hervorbringen, als ob sioerst gestern, diesen
Augenblick erst entstanden wären. Es geht daraus hervor,

wie misslich und gewagt es ist, musikalische Erzeugnisse

lediglich nach der Zeit ihrer Entstehung taxiren und

darnach ihre Veraltung oder Jugendlichkeit, ihre Zeit-

inässigkeit oder ihre Ueberwundcnhcit bemessen und

decrcliren zu wollen. Vielmehr ergiebt sich, da — wie so

eben erörtert wurde — je nach dem mehr oder minder
lebenskräftigen und bedeutenden geistigen Gehalt der be-

treffenden Composilion, nicht selten das Neue „veraltet“

und dagegen dus Alte oft wie „neu“ klingen kann, aus

der grossen Relativität dieses Punktes von selbst, dass allein

der Geist, die Seele os sind, die — je nachdem sie

vorhanden oder fehlen — in der betreffenden Beziehung

ein untrügliches Crilcrium abgeben. —
„Veralte lo“ Musik ihrem wohlverdienten Schicksal, der

Vergessenheit, entreissen, den Sachwalter untergeordneter

Talente und ihrer miltclmässigcn, dem Zeitgeschmäcke scla-

visch fröhnenden Eintogs-Wcrko abgeben zu wollen, wird
keinem Vernünftigen, höchstens eingefleischten Anlikoma-
nen einfallen; wohl aber wird es jederzeit Recht und
Pflicht der unparteiischen Sachverständigen sein, das

wahrhaft Vortreffliche und Bedeutende jeder, gleichviel

welcher Kpoche, — wiewohl dieses, — „erhaben über Zeit

und über Tod“ — keines Anwalts erst bedarf, sondern den
sichersten Schirm und Schild vor den Unbilden der Zeit in

sich selbst — in dem Talisman der ihm inwohnenden
ewigen Jugend des Genius trägt, — gegen den Unver-
stand und dio sich überhebendc Anmaassung eines nachfol-
genden musikalischen Geschlochls zu vertreten und es die-

sem als leuchtendes Vorbild zur Nacheiferung, als Spiegel

der Erkennlniss und Demuth, wie als wohltätigen Hoflahrts-

Dämpfcr vorzuhalten. —
Dass die hier erhobenen Behauptungen und Anklagen

nicht aus der Luft gegriffen, dass es sieb hier nicht um
einen Windmühlenkampf ä la Don Quixote handelt, sondern

dass dieser Abhandlung wirkliche, und zwar die wichtigsten,

dringendsten Veranlassungen, jenes Vertretungsrecht auszu-

üben, zum Grundo liegen, geht zur Gcnügo aus dem Um-
stande hervor, dass es sich hier eben nicht sowohl um
subalterne Talente und gegen diese und ihre epheme-
ren Erzeugnisse gerichtete Angriffe, — die, — wiegesagt

— gewiss Jedermann stetsganz in der Ordnung finden wird,

—

handelt, sondern dass es in der That musikalische Genien
ersten Ranges und die höchsten Resultate ihrer
künstlerischen Thätigkeil sind, welche eine gewisse Par-
tei in ihrerinaasslosen Ucberhcbung, in ihrem fanatischen, jeder
Pietät haaren Radicalismus, der cs nicht erwarten kann, vollstän-

dig tabula rasa zu machen, sich vermisst, mit der Bezeich-
nung: „überwundener Standpunkt“ zu verunglimpfen; ent-
weder: — um, statt jener ewigen Meisterschöpfungen, in

lieberhaft ungeduldiger „Grossmannssuchl“ die eignen Ver-
suche und Anläufe an’s Ruder zu bringen, oder auch: —
um an der Stelle der so verdrängten hohen Götterbilder
allerhand mit neumodischem Phrasenkram aufgestulzte und
mit selbstfabrizirten Systemenfetzcn zusammengeflickle „Lum-
penkönige“ von Illusions Gnaden, — die selbslgescbafienen, so
pygraäen- als fratzenhaften Götzen und Popanze der soge-
nannten „Neuzeit“ nufpflanzen zu können.

Aber wie von jenen Gewaltigen selbst, deren Entthro-
nung und Säcularisation man im hohen Ralhe jener Parthei
beschlossen hat, gleichwohl doch keiner durch den andern
verdrängt, „überwundenem Standpunkte“ überwiesen zu
werden vermochte; wickeinesweges Gluck durch Mozart,

Bach oder Händel durch Haydn, oder Haydn durch
Beethoven erledigt, beseitigt worden ist — (und zwar
aus dem ganz einfachen Grunde: — weil die dramatische
Intuition und Urkraft eines Gluck sowohl, wie die drama-
tische Charakteristik und das Enscmblestück eines Mozart,
— die tiefsinnige Mystik und contrapunktischo Kunst eines

Bach, die urgewaltigc Kraft und Erhabenheit eines Händel,
wie die thematische Meisterschaft eines Haydn und endlich

wieder diese letztere wie die jugendliche Frische und kind-
lich naivo Heiterkeit dieses, vom ewigen Sonnenschein eines

hormlosen, still begnügten Gcinüths durchleuchteten Meisters

eben sowohl wie dio titanenhafte Leidenschaft und Begei-
sterung, der erhabene Schwung und dio gigantische Idecn-
combination eines Beethoven — weil — sagen wir: — alle
diese so verschiedenen Richtungen und Manifestationen ihre

gleiche Berechtigung und hohe Bedeutung in der Kunst
haben und ewig behaupten werden und weil eine jede für
sich und in ihrer Art noch unerreicht geblieben ist);

— leben so wonig dürften sie dieses Schicksal von den Bestre-
bungen der neuern und neuesten Zeit zu erfahren haben,
indem die Gegenwart bis dato noch nichts aufzuweisen hat,

was eine der die oben angedeuteten Richtungen bezeich-
nenden Schöpfungen jener Heroen erreichte, geschweige
denn: überträfe. — Was aber noch nicht ^9über-
troffen 44 ist, das ist auch noch nicht »über-
wunden.

44

Und so hätte der Gang dieser Erörterung ganz von
selbst zu dem gewichtigsten der geltend zu machenden
Argumente geführt, deren Vorrath übrigens noch keineswe-
ges erschöpft ist; wobei es jedoch hier einstweilen bewen-
den möge, da die endgültige Entscheidung dor Sache dem
Urtheil des gesammlen musikalischen Publikums überlassen

bleiben muss, und dieser Entscheidung erst noch dio Aeus-
serungen anderer competenter Stimmen über dieses wichtige
und interessante Thema, das der Discussion ein so weites
und reiches Feld darbielet, voran gehen müssen, ehe man
zur Ermittelung der Wahrheit zu gelangen hofTcn darf. Bis

dahin mögen die Anhänger und Bekenner des sogenannten
„überwundenen Standpunkts" nach Herzenslust ihr Stecken-
pferd reiten und ihre Maxime der Welt als das wahre, al-
lein soeligmachende Kunslevangeliutn einreden; mögen sie,

unbehindert in ihrem kühnen Fluge, diese Ansicht immerhin
auch auf die bedeutendsten künstlerischen Richtungen, auf
bislang für unvergänglich, weil vollendet, erachtete Schöp-
fungen ausdclmen,— mögen sie sogar das Christenlhum
und somit denn auch die bisherige Kirchenmusik (in

welchem Fache sich freilich bis jetzt nur Leute wie Bach,
Händel, Mozart, Beethoven, Cherubini u. A. versucht ha-
ben) für veraltet, ja Golt selbst in die Acht des „über-
wundenen Standpunkts“ erklären, (auf elwas mehr oder
weniger Atheismus, allerdings das billigste Mittel, um
zum Ruf eines „starken Geistes“ zu gelangen — kommt
cs ja in unsern aufgeklärten Zeiten gar nicht an) dagegen
sich selbst bescheiden als die Apostel und Heilande einer
„neuen Zeit,“ einer „neuen Kunst“ proclamiren;

wer ruhig und unbefangen und auf den Grund der Dinge
geht und die Sa eben nicht einseitig, sondern vob
allen Seilen betrachtet, wird nicht lange zweifelhaft

sein, wie sich’s damit verhält und was er davon zu denken
hat; wenngleich er, bevor er übereilt hierüber eine ganz
bestimmte Meinung fasst, erst noch — eingedenk den
Spruches: „an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ —
die erforderlichen Beweise für jene Radomontaden ab-
warten wird, die hoffentlich nicht in blossen Deel am a-

lioncn, sondern in Thalsachen, & h. wirklichen
Leistungen bestehen werden. Eh indess diese nicht er-
folgt, wird und muss cs ihm unbenommen bleiben, die

ganze Doclrin vom „überwundenen Standpunkt“ für eine

Chimäre, für nichts weiter zu halten, als für eitles, leeres

Phrasenwerk: — dio gewöhnliche Umhüllung, womit man
52*
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die Schwäche und innere Haltlosigkeit einer Sache zu ver-

decken und zu beschönigen liebt. —
Stettin, Novbr. 1849. C. Kossmaly.

Berlin.
Jlaülkaliache Revue,

Der Tonkünstlerverein gab am 17. Decbr. seine zweite

Soiree, in der zuerst ein neues Quartett von A. Stahlknecht

(A-moll) oufgeluhrt wurde. Wir haben schon mehrere Compo-

sitionen dieses fleissigen und für die Gattung der Quartett-Musik

besonders begabten Künstlers kennen gelernt und in gebührender

Weise gewürdigt. Dieselbe Freiheit in Behandlung der Form,

derselbe Fluss in der Instrumentation, die gleiche Gelenkigkeit im

Bau des Ganzen gab 6ich auch hier wieder zu erkennen und wir

hatten demnach viel Freude an diesem Werke, wenn wir es auch

nicht zu den besten des Componisten rechnen. Es wurde von

dem Componisten und dessen Bruder, den Herren Ra mm cts berg

und Weiss ausgeführt. Ihm folgte eino wenig bekannte Com-

position von Fr. Schubert, ein Rondo in A-dur zu vier Händen,

welches die Hrn. Löschhorn und Pfeiffer mit Pricision und

feiner Auffassung spielten. Das Instrument aus der Stöcker'schen

Fabrik klang uns diesmal ganz besonders angenehm. Endlich kam

Beethoven'« grosses Sepluor, wohl vorzugsweise zur Erinnerung

und zum Gedächtnis« des würdigen
, genialen Heisters der Ton-

kunst, zum Voitrag. Die Ausführung hollen die Herren Grün-

wald (Violine), Neumann (Clarinctte)
, Stephan (Horn),

Besser (Fagott), VVieprecht (Violine), Espenhahn (Vioton-

ccll) und Brüning (Violon) übernommen. —
Zur Erinnerung au den Geburtstag C. M. v. Weber'« gab

die Königliche Oper om 18- den Oberon. Es war zu diesem

festlichen Tago von L. Rcllstab ein Prolog gedichtet worden,

der in sinniger Weise die Beziehungen des Meisters zur drama-

tischen Musik herrorhob und in dessen Vortrag sieb einzelne

Momente aus Wcber's Composilionen verflochten. Man halle

nämlich den geisterartigen Salz aus der Ouvertüre zur Euryaotho

mit einer vierstimmigen Bearbeitung des llcennidchen-Gesanges

(Arrangement von Meyerbeer zu einer frühem Gedichlnissfcier

des Componisten), in die Worte des Prologs meiodromatisch der-

gestalt eingewebt, dass die Klänge aus einem Haiue zu der Muse

der Tonkunst, welche den Prolog sprach, hcrüberlönten. In dem

Haine stand ein Tempel, in diesem die Büste Weber'«, an welche

gelehnt und zum Tlteil sich von ihr entfernend, die Muse den

Prolog sprach. Das Ganze machte eine thcalralisch-schöne Wir-

kung. Die Muse wurde durch Frau lloppö dargestellt. In den

Ilauptparlieen war die Besetzung dieselbe geblieben, welche aus

den frühem Aufführungen bekannt ist. Die Darstellung war im

Ganzeo sehr gut; nur konnten wir uns mit der Wahl der Tcmpi's

auch namentlich mit dem Vortrage der einleitenden Jubelouver-

türe in allen Tbeilen nicht einverstanden erklären.

Der 19. brachte uns die vierte Sinfonio-Soiröe, welche

mit dem Werke eines jungen Componisten cröflnet wurde, mit

einer Sinfonie von Richard Wärst, Der Coaiponist hat sich

schon durch andere Arbeiten vorlheilbaft bekannt gemacht, und

wenn man ein grösseres Werk auch, und zwar an diesen Abenden

in die Oeffentlichkeit führt, giebt ein Zeugniss, dass inan seinem

Talent nud Fleiss Anerkennung zollt. Die Composilion bat auch

in der Thnt einen Werth. Sie lässt in den einzelnen Sätzen al-

lerdings die Vorbilder der Meister erkennen; wir entdecken An-

klüngc an Mozorl, seihst an Haydn und wiederum an Mendels-

sohn. Allein es herrscht doch in der Anlage des Ganzen eine

gewisse Einheit, die Instrumentation ist klar, durchaus nicht

überladen, und die Gedankcnentwickefung möglichst kurz, jeden-

falls Vorzüge, die wir dem Componisten rathen auch für seine

späteren Arbeiten feslzuhalten. Es wird ihm dann gelingen, sich

zu einer grossem Selbstständigkeit heranzubilden und recht Eh-
renwerthes zu leisten, wie denn auch schon das hier zum Vor-
trage gebrachte Werk alle Anerkennung verdient. Das Publikna

zollte ihm einen gebührenden Anthcil. Es folgte dann

Beethoven*« Ouvertüre zur Lconorc und Weber'« Ouvertüre

zum Freischütz. Den Schluss bildete Beethoven'« B-dur-Sin-

fonie. Orchester und Dirigent feierten im Vortrag dieses klassi-

schen Meisterwerkes wieder die entschiedensten Triumphe ihrer

cxccutiveo Tüchtigkeit.

Am 20. gab die Singacadcmie in dem zweiten ihrer

üblichen Winterconcerte das Oratorium Maria und Johannes
von J. A. P. Schulz und Cherubini's grosse Messe. Im Gan-

zen gewährte die Aufführung einen anziehenden Genuss; cs ist

aber kein gutes Zeichen und mag in irgend welchen Verhältnis-

sen liegen, dass die Thcilnalime für dieso ehemals so sehr be--

suchten Concerte immer mehr schwindet. Der Saal war nur zum
Thcil mit Zuhörern angcfüllt. Die Einzelheiten fielen diesmat

glücklicher aus, als wir cs in den letzten AuOührungcn gewohnt

waren. Frl. Tuczck hatte die Soioparticcn brillanter Art in dem

Oratorium übernommen und glänzte nicht uur durch die Klarheit

ihrer Stimme, sondern auch durch einen gewissen Glanz, den sie

ihrer Aufgabe abzugewinueu wusste. Ebenso leistete Hr. Pfister

als Solosänger im Ganzen Befriedigendes. Die Einsätze in dea

Chören, eine präcisere Begleitung des Orchesters würde zu einer

künstlerischen Befriedigung des Ganzen noch mehr beigetragen

haben. d. R.

Feuilleton.

Skizzen aus Constantinopel.

(Forliclzung.)

Solche Abeude sind hier die beliebtesten. Doch habe ich

auch rubigeo Opernvorstellungen beigewohnt, von denen ich non

ein Bild entwerfe. Während an jenen Abenden das Publicum un-

gezogen erschien, so kam es mir daun abgeschmackt vor. Wie

ermüdend die Vorstellung ciuer Oper von Verdi ist, brauche ich

nicht zu sagen. „Dir lebe ich, dir sterbe ich". So geht es bis

zu Ende. Haben aber ju seine Opern einmal einen andern Text,

so ist doch die Musik stets dieselbe, langweilig, süsslich, affe-

ctirl, manicrirt. Die faden Rccitativc über einen Leisten geschla-

gen. Die effccthasclienden Chöre in der Weise fast von Strauss'-

sclicn Walzern, die sogenannten Ariosi, überhaupt der traurige

Text der Opera scria, mit einer Musik, wonach man die schönste

Polka tanzen könnte! Schade oft um die Talente, um die guten

Stimmen, welche sich dazu hergeben müssen! Nun aber das

kräh winklige, abgeschmackte Perollcu - Publicum , das liegst die

besseren italienischen Componisten als Rossini und Bellini ver-

gessen hat. Wahrhaft widerwärtig sind die Störungen in dea

Logen, die Cokeltcricn dieser Schwarzäugigen gegen die blonden

durchziehenden Reisenden, die Toilellensuclit und der übertriebene,

unnatürliche Enthusiasmus. Hat die erste Sängerin auch noch so

schlecht eine Arie gesungen, schreit sie nur recht auf dem letz-

ten Tone und hält sic graziös beide nackten Arme au die üppigo

Brust, zittert sie recht mit dem Körper bei den oberen Passagen

oder verdreht sie die Augen beim Triller, — so wird sic gewiss,

ein halbes Dutzend Male licrausgerufen. Stirbt der Säuger ata

Held oder im Unglück glücklich d. h. wirft er sich gcscbickl zu

Boden, dass die ganze Bühne dabei kracht, so muss der Arme,
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der schon längst fortgdragcn ist, vom Tode erstehen und auf all-

gemeines Begehren noch einmal «lerhen. Während des eigent-

lichen Vortroges der Oper bleibt es bei einem Schluchzen, Stöh-

nen und Wimmern, sowohl auf Seiten der Acteure als des Pu-

blicums, wobei sich der Fremde nur mit Mähe das Lachen ver-

hält. Der Grossherr Abdul Medschid wurde zu der Vorstel-

lung der „Linda" zu erscheinen bewogen. Dieselbe wurde vor

ihm allein aufgeführt. Der hier lebende Donizetli, ein sehr

geringes Licht, der von dem Talente seines Bruders nichts geerbt

hat, aber von dessen Rufo zehrt, hatte zu der Vorstellung eine

Hymne gearbeitet. Der Soltan soll diese wie jene ganz gedul-

dig angehört haben. So viel ist gewiss, dass er nachher mit

Brillantdosen um sich warf und dem Nebenpersonal Geschenke

reichen liess. Obwohl der Italiener zur Opera buITu wie geschaf-

fen ist, so gefällt ihm dieselbe wenig oder gar nicht. Der Bar-

bier von Sevilla fiel sogar glänzend durch, was natürlicherweise

nnr von Seilen der Ausführung mit Recht geschah. In vorjähri-

ger Saison war die Oper Oberhaupt eine von zweitem Range, und

-da die diesjährige mit wenigen Ausnahmen eben dieselben Per-

sonen zeigt, indem die schwache Cominctti durch die Abadia
ersetzt ist, so ist darüber nichts weiter zu sagen. Den 29. Oct.

wurde sie mit der Giovenna d'Arc eröffnet.

Ich gehe zur Kirchenmusik Ober. Natürlich, dass der

Ausdruck nicht überall eigentliche Bedeutung bat. Aber die

Türken haben in ihren Derwischmoschecn eine Art Kirchenmu-

sik und zwar io dem Kloster auf Scutari und dann in dem

"Teckä in Pera. Den Gesang anf Scutari kann ich nur mit einem

-eigcnthQmlichen Heulen vergleichen, wobei mir ganz unheimlich

-wurde. Auf der Erde sitzen junge Sänger und recitiren aus dem

Koran Verse. Dazu stöhnen die allen Priester und die Andäch-

tigen ohne Aufhören: „Hu" d. h. Er, Gott, indem sie den Kopf

«nd Körper wie einen (Jbrpendel bewegen. Ein andrer Heiliger,

fast ganz entkleidet, maclil mit allerhand Marterinstrumenten die

gewandtesten BocksprOnge; wieder ein andrer Geistlicher tritt

armen Kranken auf Bauch und Rücken, um auf solche Art den

alten Satan aus dem Leibe auszulreiben. Dazu dies sonderbare,

bald langsame, bald schnellere Heulen aus allerhand Tonarten!

Würdevoller ist dagegen die andre, schon erwähnte, Ccremonie

in der Tecke-Moschee. Nachdem der Prior begrüsst ist, wobei

•eine gehörigo Anzahl Dieuer gemacht wird und hinter dem Ge-

bete, beginnt auf der Logo ein ziemlich lustiger Gesang, beglei-

tet von dumpfen Flöten, wio sie etwa Hirten blasen. Die Der-

wischtrommeln werden fleissig geschlagen, bis endlich zwölf bis

fünfzehn Derwische einen Tanz anhehen, ein Drehen eigentlich,

-wobei sie stets die Arme nach oben strecken. Dieser einfache

Drehtanz hat durch das seltsame, bunte Costüm etwas höchst Ei-

-genlhümliches, ja Graziöses. Besonders possierlich nehmen sich

dabei die kleinen Derwischbuben aus. Die Musik ober schwächt

•xlorch ihre schlechte Ausführung den Eindruck der religiösen

«Handlung sehr. Die Griechen und Armenier haben keine

Kirchenmusik. Ihr Clcrus verpönt jede Instrumentalmusik: selbst

die Orgel ist nicht gestattet, und von der Regierung ist auch das

Glockengeläut verboten. Dies letztere wird inzwischen durch

Hammerschläge auf grosse Holzplatten, die an Seile befestigt sind,

ersetzt, und auf diese Art die Glocke sehr täuschend, nur etwas

dumpfer, nachgeahmt. Der Vocalsatz ist dagegen geduldet, aber

hei den Griechen auf der niedrigsten Stufe; bei den Armeniern

jedoch sind die Chorknaben sehr gut eingeübt und ergreift ihr

Gesang ausserordentlich. Mit grossem Pomp werden die Gestor-

benen, nachdem sie in die Kirche geschafft sind, von dort nach
dem Friedhöfe getragen Eben daselbst findet man Gelegenheit
genug, den guten Kuabeogcsang zu hören. - Die Kirchenmusik
zu S. Pietro in Galala gehört hier zu dem Besten. Die drei

Padres, aus denen das Kloster besteht, sind sämmllich musikalisch.

Der Syndicus Padre Blagdalctli spielt die Orgel und compooirt

selbst kleine Psalme. Padre Vicario Sora spielt ziemlich exacC

den Contrabass. Padre Dancgri hat eine wohlklingende Stimme
und spielt Violine. Unterstützt von der Societa filarmonica
dei Progressetti in Galala unter musikalischer Leitung von
Rossoni und Mangler führen die fratres häufig Kirchenmusiken

aus. Die ausgezeichneten Singstimmen werden hierbei leider an
abgeschmackte Compositionen verschwendet: Die Gloria am Him-
melfahrtslage der Maria, die Hallelujah am Osterfeste, das Tedeun
am Pflngstfeste, Compositionen über ein und denselben Leisten,

oft die frivolste Musik, nach welcher die griechischen Buben vor

den Thüren Polka tanzten. Die einfachen Messen, gewöhnlich

von Streichinstrumenten begleitet, sind von schöner Wirkung.

Von allen AulTührungen wer die Todtenmcsse von Meroadanlo
zu Ehren Carl Albert's am 2. Oelober die erhebondslc. — In

Santa Maria der österreichischen Kapelle in Per« wer-
den auf Anregung des deutschen Predigers Colomb und des Or-
ganisten Comidsss von Mitgliedern der Teutonia in der Fas-

tenzeit Psalmen in deutscher Sprache gesungen. Während indes-

sen der Prediger die Messe liest, ist es störend, dass, — ein

Missbrauch, den ich beiläufig überall iu Italien fand, — sich der

Organist auf der Orgel für sich amüsirt und nicht seiten zuletzt

im Fieber darauf herumtappt, ähnlich wio ein Diener, der mit ei-

nem Tuche auf das Unnachsichtigste den Staub von einem Piano

beruntcrdrückt und dabei überall willkührlich darauf schlägt. —
Auch in St. Luigi, der französischen Kapelle in Pcra, ist öfter

Vocalmusik, welche die Tbestersängcr unterstützen. Doch sind

die Organisten Lombadi und Pietro Console zur Zeit Buben

von vierzehn Jahren, die also nicht ernst und ruhig genug sein

können, jenen Gesang angemessen zu begleiten. Denn es ist ein

Hohn auf die Orgclmusik, wenn zu den Vor- und Nachspielen

die ausgelassenen jugendlichen Hände von einem Walzer in einen

Galopp und von diesem in eine Polka übcrglcitea. — Der Män-
nergesang in der russitoben Kapelle lässt nichts zu wünschen
übrig. Es sind dies eigens angestellte durcbgebildete Sänger mit

ganz ausgezeichneten Stimmen. — Eine protestantische Ka-
pelle existirt hier nicht. Der Choralgesang in den Missions-
schulen befindet sich auf der Stufe der Kindheit. Der Gottes-

dienst wird dann und wann in dem GesandtschaHshause abgehal-

fen; regelmässiger ist er in der Kspelle der englischen Ge-
sandtschaft. So zeigt sich der Protestantismus, sowohl was kirch-

liche Ausschmückung als den Gesang betrilD, in der grössten

Nacktheit,

Was die Solomusik anlaogt, so wird sie nur als Lückcn-
büsserio betrachtet. Zum guten Tone gehört es freilich, ein

Pianoforte zu besitzen. Aber mehr als irgendwo genügt hier ein

oberflächliches Spiel. Iu den Kreisen der Diplomatie herrscht der
beste Geschmack. Man verehrt Beethoven, Mozart, Haydn,
Gluck, Weber, Mendelssohn und derjenige, der cino So-
nate oder Ouvertüre von einem dieser Heroen keunt oder kann,

ist willkommen, sobald er nur nicht die Whistpartie stört. Es
Hessen sich auch Grössen wio Liszt und Vicuxtemps hierher

verschlagen und zwar wohl mehr aus eigenem Interesse. Aber
der Geschmack ist in den verschiedenen Kreisen unwandelbar. S®
wird im Salon des englischen Gesandten Sir Stradfort Can-
ning Beethoven om meisten gehuldigt, wie ihn, ohne dass es

ausgesagt zu werden braucht, ancli die deutschen Gesandten

verehren. Aber im Salon von Titoff, dem russischen Ge-
sandten

,
hat sich italienische Musik heimisch zu machen gewusst.

Io den Salons der grossen Kauflcnle, die hier sehr zahlreich

wohnen, ist die deutsche Musik kaum gekannt. Doch hört mnn
die beliebten Lieder von Franz Schubert singen, sobald eine

französische Uebcrsetzeng davon vorhanden ist, auch wohl etwas

aus Don Juan von Mozart und einige Lieder nnd Märsche von

Meyerbecr. Wenn in den Salons alles durch italienischen Ge-
sang und durch eben solches Spiel übermüdet ist, macht nichts
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»ehr einen Efleet, nnr deutsche Tantmnsik, worin man hier

-wie in Italien die Deutschen für unübertrefflich hält. )lan wun-

der» »ich nicht, wie kleinstädtisch es sonst in diesen Salons in-

geht, da die Leute durch wucherharte Speculationen und ewiges

Zählen gsm versimpelt sind. Wie anders ist dagegen dos Leben

in den Kreisen der Künstler, die bei geringer Anzahl, hier mehr

als irgendwo Zusammenhalten. Ein ausgezeichneter Flötenspieler,

der Luchese Monaldi, die Violinisten Giorgio Beiloli, Gebrü-

der Lemisch, Stefano Lafont, Giovanni Puccini, Francesco

Mnazini, Gaesto Vrnm, die Künstler Rute, Marenghi, Orii

a. A. tragen bei edler anerkennungswerlber Bereitwilligkeit nicht

wenig dazu bei, die Salonabende gcnuisreicber zu machen.

leb komme nun zu den Concerteu. Liszt, der durch sein

Zauberspiel fast ganz Europa in Allarm gesetzt und gar mancher

Schonen den Kopf verdreht hatte ,
versuchte auch die Slimbuli-

nen durch seine Wacht zu entzücken. Aber er wurde hier weder

durch Triumphbogen, noch mit glänzenden Festen aufgenommen.

Die Schönen rissen sich nicht, wie in Berlin, um eine Haarlocke,

noch bezahlten sie getragene Handschuhe theucr, auch verkaufte

man nicht Wasser oder wohlriechende Oele ü la Liszt. Er mochte

hier au lieh selber zweifeln-, die Träume von dem goldenen Stam-

bul wurden blasse Schäume. Wer zu dem Andern geäussert

hätte, dass jetzt der grösste Clavierbändiger der Welt die unge-

weihle Erde Ptra'i durebvt andre, würde hier wie daa neue Thor

von der Kuh angesehen sein. So mochte sich dieser glückliche

Mann hier recht unglücklich Vorkommen und es blieb ihm nichts,

als sieb in die Arme der Diplomatie zu werfen, die ihm denn

auch den Weg bis zum Sultan, dem gutmütigsten vielleicht von

allen Herrscbcro, bahnte, um vor dem Throne des Schatten Got-

tes auf Erden ein FingermanÖYer auszuführen. Wir ist mitgelheilt

worden, dass die Tastenjagd eindruckslos aufgenommen wurde.

Der juDge Kaiser liebt die Hube, die Einfaobbeit, den Ernat.

Stundenlang sitzt er vor dem Piano und sucht mit aiuem Finger

die türkischen Harsche auf. Ein einfaches Adagio, ein schlichter

Marsch, sei cs auch von dem besten Componislen, verständlich

durch die Einfachheit, hätte wohl eine leidlichere Aufnahme lin-

den mögen, als jene Manieren, die io den Concertsälen der bla—

sirten Welt so reizend gefunden worden sind. Genug die eine

Stnude brachte zwanzig tausend Piaster — und dies wäre für

manchen Andern des Guten genug gewesen! Aber dos Liebliugs-

kiod von Europa war von der Hutter durch Gewährung jeden

Genusses verzogen. Zu dem vielen Spielzeuge, Adler, Löwen,

Kreuze und Bänderchen fehlte nur noch ein Kränzchen um deu

Hals. Siehe da — der Nischen iu Brillanten, der ja nur fünf-

hundert Thalcr kostet, würde dazu prächtig dieuen. Und es ward

ao! Nun mussten natürlich »ämmtliche Gesandten, Secrctärc und

Dragoraau's anstandshalber zu einem Concertc Billette nehmen,

aber die Preise waren so hoch angcselzl, dass ausser dem Creme

der haute socielü kein sonstiger Kunstliebhaber ein halbes Dutzend

Gulden opfern mochte. Mir war das Alles von Europa her ge-

läufig geworden und ich übergehe, mich darüber auszulassen.

Alsbald nach dem Verschwinden des Klavieren kam ein

neuer Zugvogel herauf, der cs genau eben so machte, als das

Original. Es war der Geiger Yieuxtemps. Vor deu Thron des

Sultans tretend, schwang er seinen Bogen bald in sentimentalen,

bald in Bravour-Schwingen. Auch er, der so viel Gereiste, sah

bald, dass eine Polka oder ein Märsclilein besseren Anklang fäode;

diese bcgleilttc wenigstens der beste Applaus, indem der Herr-

scher mit dem Fusse nun dco Takt schlug! Aber noch Empfange

eines glcitbeu Honorars, wurde der Orden noch besonders er-

bettele So machen cs diese Virtuosen, die, wenn sic den Sack

gefüllt sehen, sich wollüstig die Hände reiben. Was denken wohl

die wahren, ehrenhaften Künstler, die armen Tonsetzcr von Je-

nen, die in einer Stunde dus erwerben, womit sie sieh das Jabr

hindurch begnügen würden, wofür sie Vieles componiren

könnten?

Yieuxtemps veranstaltete überdies» noch ein Concert in Bu-

juedere zu fünfzig Piaster Entree in einem Gesaiidtscbaflsbolel

und machte auch hier einen guten Schnitt. Dann zog er w enig-

stens stiller von dannen, als der Erslcre, der sich im Vorhofe

der Aja Sophia von dem schönen Lorbeerbaum gegen gutes

Trinkgeld einen Zweig abseblug, um sich selbst damit seine

Schläfe zu schmücken. Nach so glänzendeo Erfolgen möchte

vielleicht manchem Virtuosen jenseits des Balkans gelüsten, nach

der hügeligen Osmanenhauptstadt zu ziehen. Aber die Zeilen

halten sich schnell geändert. Die letzten beiden Jahre haben die

Anwohner des Bospors in grosse Schrecken gesetzt, ein Jeder

bewahrt das Seine, nirgends ist der Geldmangel fühlbarer, als

liier. Vor einem Jahre noch waren die Kassen gespickt-, man

kannte Papiergeld kaum dem Namen nach. Die Nolh und Theu-

rnng sind durch die grossen Brände von Pera zu einer unerträg-

lichen Höhe gestiegen.

Man hätte nicht glauben sollen, dass es nnn Jemand wogen

würde, ein Conccrt zu veranstalten. Dennoch versuchten es-

mehrerc Künstlerinnen, sich auf die Heize ihrer Schönheit stützend.

Frl. Buschisoffska aus Krakau, in der Begleitnng eines älteren

Chevaliers polnischen Geblütes, angeblich ihres Oheims, veran-

staltete ein kleines Concert, wofür sie jedoch grosses Eintritts-

geld, nöralihh zwanzig Piaster, nahm. Der preussisefae Gesandte

batte dazu einen grossen Corridor seines Palastes bewilligt. Man

musste indessen nicht viel erwartet haben; denn es waren mehr

Billette entnommen, als Zuhörer kamen. Eine plötzliche Verle-

genheit — der Begleiter (nämlich auf dem Flügel) lässt das

schwache Geschlecht im Stich! Ein junger Perolt entscbliesst sich

nach kurzem Besinnen, sieh für die Schwergeprüfte zu opfern.

Grosse Sympathie! die junge Künstlerin zeigt sich dankbar, dass

« eins Freude ist. Aach »io opfert sieh, sie packt den Ton und

schreit ihn, dass die Fenstern erzittern, mit dem kleinen Füsschen

auf den Boden stampfend. Da wird cs ihr so anders, sic glaubt

sich auf der Bühne und streckt die Arme nach dem Geliebten!

Tiefer Eindruck bei den jungen russischen SeeofOcitren ! Sie ver-

mögen bei der herausfordernden Toilette der Sängerin kaum zu

widerstehen, jeder hält sich für den Glücklichen. Stürmischer

Beifall 1 Sie muss sich wiederum dankbar zeigen und stimmt nun

bei grosser Kehlfertigkcit ganz im italienischen Geschmack ein

halbes Dutzend Nationallieder an. Sie ist erst russisch, dann, was

sie will, sobald sie jedoch ein polnisches Lied oder gar ein pol-

nisches Revolulionslied beginnt, wird sie russischer Seils kräftig

und nicht eben anständig ausgczischl. 0 wie elend mir in sol-

chem Augcnblicko ein so armes Wesen von Künstlerin vorkommt,

das sich allein abquält ohne irgend eine Unterstützung! Wie
seelig fühlte ich mich danach an dem sternhellen Abend in der

erquicklichen Luft des Piccolo Campo! Ja, wie wenig natürlich

sind die Manieren eurer Salons, wie abgehetzt eure Kunst und wie

rafDnirt eure Bedürfnisse!

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.

Berlin. Die Oper „die lustigen Weiber von Windsor“

von Otto Nicolai wird bei Bote und Bock erscheinen.

— In Aussicht steht baldigst: die „Danayden“ in wel-

chem Ballet Frl. Lucile Grahn zum letzten Mal hier auflrelen

wird.
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— Der berühmte Solotänzer Paul Taglioni ist von Sr.

Maj. dem König zum Balletmeister ernannt worden.

— Der hiesige Weihnachten zeichnet sich durch besonders

bedeutende Musik-Einkäufe aus.

— Am 11. November d. J. wurde io der glänzend erleuch-

teten Stadtkirche zu Celle zu wohllbäligrm Zwecke Händel'*

Messias mit einem Personal von 120 Dilettanten, unter der Direc-

tion des Stadl- und Schloss-Organisten H. W. Stolze zur all-

gemeinen Zufriedenheit aufgeführt. Nächstens steht auch die

Aufführung des neuesten Oratorii Hiob, von Dr. Ad. Ko cl er

gedichtet und von Stolze in Musik gesetzt, in Aussicht.

Breslau. Zu ihrer regelmässig wiedcrkchrenden, dies Mal

am 19. Dccbr. Statt gehabten Weihnachts-AufTährung hatte die

Sing-Akademie gewählt: 1) den Choral: „Gelobet seist du Jesus

Christ,“ in Bearbeitungen von J. Eckardl, II Praetorius und S.

Bach: 2) „Ave regina“ von begrenzt) 3) „Maria wallt zum Hei-

ligthum,“ aus Eckardl'* Festlicdcrn; 4) „Es ist ein' Bus' ent-

sprungen,“ — ein hier fast stereotyp gewordener Weihnachts-

Choral von unbekanntem Autor. — Den Beschluss machte der

-erste Theil des „Messias“ von Händel. —
Münster. Herr Direktor Löwe veranstaltete am 20. Dcbr.

mit Unterstützung des Frl. Mayer vom Düsseldorfer Stadllhcater

eine Vorstellung des „Beiisar“ von der ein Hünstcr'sches Blatt

behauptet, dass eiue solche Aufführung weder in Italien noch

.irgendwo in Deutschland bis jetzt erzielt wäre. (Das glauben

wir auch — es fragt sich nur, in welchem Sinne.)

Düsseldorf. Die Aufführung des Spont in i'schen „Ferdinand

Cortez“ am 17. December vermochte zum ersten Male seit der

Opern-Erolfnung unser Haus in allen seinen Räumen zu füllen.

Die Oper wurde präcis durchgeführt und war mit hinreichendem

Luxus ausgestaltet.

Frankfurt a. M. Hr. C. A. Andre hat kürzlich ein wohl-
«rbaltenes, von dem bekannten J. H. Tischbein ans Mainz
nach dem Leben gemaltes Bild Mozart's aufgefunden und an sich

gebracht. Dasselbe ist von einem noch lebenden Zeitgenossen

Mozart's, dem Vikar Arentz in Mainz, als das bisher ähnlichste

anerkannt worden.

Lüneburg. Zwischen den Weihnachts-Feiertagen und Neu-

jahr wird hier unter der Leitung unseres Musik-Direktors Anger
Gade's „Comsla“ von einem grossen Chor-Personale und einem

vortrefflichen Orchester aufgeführt werden. Zur Eiuleitung des

Concertca ist die C-mo/Z-Sinfonie von Beethoven bestimmt. Die

Proben zu der Gade'sclien Composilion werden auf unserer Sing-

Akadcmic bereits seit einem Monate mit Eifer betrieben and es

-herrscht nur eine Stimme Ober die überraschenden Schönheiten

des genialen Werkes. Uerr Wellenkamp, der Mücen der Lüne-

burger Künsllcrsehaft, veranstaltet nach der Aufführung ein Souper

zu Ehren des Componisten. Ob dieser jedoch daran Theil neh-

men wird, ist noch eine Frage.

Leipzig. Der junge ans dem hiesigen Conservatorium her-

vorgegangene Bassist Salomon, welcher ebenfalls erklärter

Liebling des hiesigen Theaterpublikums ist, hat sehr ehrenvolle

Engagements-Anträge an die König). Hofbühne in Berlin erhalten

und wird wahrscheinlich auch dieselben anoebmeo.

— Endlich wird den 21. December Saloman's Diamanlkreus

zur Aufführung kommen.

Dresden. Der namentlich bei dem Pianoforle spielenden

Publikum sich durch seine vierhändigen Arrangements beliebt ge-

machte Fr. Mockwitz ist hier gestorben.

Dessau. Lorlzing's Undine hat hier sehr gefallen, nament-

lich exccllirlo der Liebling des Publikums Nolte als Kühlc-

born sehr.

Cassel. An neueren Opern sollen wir nächstens hören:

Balfe's Zigeunerin and Benedikt's Alle vom Berge.

Wien. Im Hofopernthcater beeilt man sich, diesmal dio

erste Bühne zu sein, wetcho Mcycrbccr's Propheten in Deutsch-

land entführt, denn täglich linden Proben statt, so dass die Auf-

führung baldigst zu erwarten ist. Die Hauptrollen werden durch

die Damen I.agrange, Zerr, und dio Herren Ander, Leith-

ner, Slaudigl und Draxler besetzt, Mad. I.agrange ist

überhaupt zufolge ihres glänzenden Gastspieles und zu Meyerbeer's

Propheten erst kürzlich engagirt worden.

Riga. Conradin Krcutzor starb am Schlagfluss im 67.

Jahre, nachdem er noch den Schmerz erleben musste, das seine

Tochter kurz vorher die Stimme verloren hatte.

Copenhagen. Unser Landsmann Niel* W. Gade, welcher

mehrere Jahre die Leipziger Gewandbausconcerte leitete, wird

. zu Neujahr wieder nach l.cipiig ocU«o. Er ist soeben mit der

Composilion einer Oper: Mariolta beschäftigt.

Pari*. Endlich hat Duprcz sich dazu verstanden, die

Bühne zu quilliren. Er gab zu seinem Abschiedsbencflz den letz-

ten Akt der Lucia, den zweiten Akt der Jüdin und den dritten

des Othello, wobei Mad. Viardot-Garcia milwirktc.

Jassy. Der junge talentvolle Componist J. Schiffer»

Schüler und Freund Robert Schumann'*, gab kürzlich hierein

stark besuchtes Conccrt, in dem er mehrere seiner höchst geist-

reichen Fantasieslücke und einige seiner neuesten Compositioncn

vortrug. Das Concert brachte ihm 400 Dukaten ein. Er wird

den nächsten Sommer in Berlin zubringen.

Verantwortlicher Redacteur Gustav Bock.

musikalisch - lltterarlschcr Anzeiger.

Nachstehende sehr empfehlenswerte Musikalicn sind

"bei mir erschienen und in der Musikalienhandlung von

JEd. Bote & G. Bock in BERLIN, BRESLAU und

STETTIN vorrälhig:

Racliinaiin, R., Husaren-Galop für Pianoforle. SSgr.
Czerny, C., Weihnachlsalbum, Album elegant, 12 Mor-

ceaux melodicux pour Piano. Op. 804. Ablltcilung I.

1 Thlr. 15 Sgr.

Liebe, tu, ,
Die Tyrolerin in der Fremde, Gedicht vort

K. Kauifer, für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte.

Op. 17. 12£ Sgr.

Uederkranz, Sammlung auserlesener Lieder und Ge-

sänge mit Begleitung des Pianoforte.

No. 9. Bolt, J. J., Die Weinende. 5 Sgr.

Cassel, den 10. December 1819.

C. IuMchhnrdt,
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TVovaltaSr No. IS.

von B. Scliod’s §8lineu in Mainz.

Adam, A , Variation! pour Soprano de l'op. Lo Torreador. 10 sgr.

Baiiiiiicartl, C., Deutsche Michel-Polka. Op. IS. 5 sgr.

Beethoven, van, Grande Ouvertüre. Op. 124. arr. pour 2 Pia-

no» 4 8 main». 1 Ihlr. 15 sgr.

Grand Ouinluor pour 2 Viol. etc. Op. 4. Neue Ausg. 1 Ihlr. 15 sgr.

Beyer. F., Bouquet* de» Melodie*. No. 20. I Puritani. 17$ sgr.

Hnrjcmftller, Fred., La Vcneriana. Fontaisie. Op. 98. 17$ sgr.

La Villngcoisc allcmande, Valse ü 4 main*. 20 sgr.

Coneone, J., Les liarmonicnnr*. Sammlung dtcistimin. Chöre für

Frauenstimmen. No 7. Sur Ic lac (auf der Sec). No. 8. Nuit ctoilee

(dio Stemennaeht). No. 9. Voici l'orage (Slurmesnahen). 4 12$ sgr.

Cromer, II., Potpourri* 4 4 main*. No. 24. Don Pasquale. 25 sgr.

Bonlzettl, La Pastorella di Tirolo (Die Schäferin enth.) Aurora

201. 5 sgr.

La Bergi-re de Tyrol. Melodie. Lyro fr. 364. 5 sgr.

Born, II., Mus. Slammbuehhlülter. 4 deutsche Lieder. Op. 63. 20 sgr.

— dilo — einzeln: No. 1. Frühlingslied 7$ *gr., No. 2. Verlorene

Lieho 5 sgr., No. 3. Vergebliche Wünsche 10 sgr., No. 4. Bischolt

Albert von Trier. 7$ sgr.

dottseliMleli, t., Bamboula. Danse de Nfrgres. Fantaisie. 0p. 2.

25 *gr.

Herz, <9., Fantaisie sur 1a Favorite. Op. 55. 17$ tgr.

— — Mazurka brillante. 0p. 56. 17$ sgr.

— — Valse brillante. Op. 57. 15 sgr.

Jaell, A , Caprice sur le Prophelc. Op. 9. 15 sgr.

Briana«, A., Fautaisie pour Piano »ur Macbeth. Op. 34. 25 igr.

HAII'iier, «I., Repo* do l'ctude, pour violon seul. Cab. 3. 7$ sgr.

— idem — pour Flüle »erde. Cab. 3. 7$ sgr.

— — Les Delassemcnts do l'ctude,
|
our 2 Violoos. Cab. 3. 15 *gr.

— idem — pour 2 Fidles. Cah, 3. 15 sgr.

Rccrcations pour Guitarre et Flüte ou Violon. Cah. 19. 15 sgr.

Air* fav. de l'opcra Haydüc pour Clarinelte scule. 10 sgr.

littritner, V., 3 Lieder für eine Singslimmc. Op. 13. livr. 1, ein-

zeln m 7$ »gr. 22F'»gr. *- - _.

IHarrMlIltoii, Lo Val d'Andorre, Valse brillanlo (färb. Vignette.)

15 sgr.

Le Torrent. Valse brill. 4 4 nrnins. 20 sgr.

Beuabree, E., Djanina, 2c Valse brillante. 17$ sgr.

— — Ln Foi (der Glaube) Melodie (Aurora). No. 97. 10 sgr.

L’espcrancc (die Hoffnung) Melodie (Aurora.) No. 98. 10 sgr.

— — La ebaritü (der christliche Glaube), Melodie (Aurora). No 99.

>0 'S'-
.

Oaburnr, G. A.> La Capricieuse, Fantasie. Op. 76. 15 sgr.

Paadeloup, La Rosäc, Polka du violon du diablc. 5 sgr.

Blielitl&uder, dio. Sammlung beliebter Polkas, enth.:

No. 141. Michcux, Vespere, Polka. 5 sgr.

No. 142. Kültner, Versbacher, Polka. 6 sgr.

No. 143. Küffner, Fastnachtstsaum. Polka. 5 sgr.

No. 144. Kiiffncr, Schülzcnlied. Polka. 5 sgr.

Boaellen, II., Les Perles d'ltalie, 2 Rondcaux. Op. I. Nouv. edition.

No 1. Thcmc do Rossini. No. 2. Thimo de Carafo. 4 12$ sgr.

Mehstd, J., Grazioso. Nocturne. Op. 35. 12$ sgr.

Mehlllthea, W., La dansc au serail, Murceaux de concert. Op. 4.

17$ sgr.

Toccata, Etüde de concert. Op 7. 17$ »gr.

Sitraafii», J., Nouvellcs Valscs. No. 3. II n'y a qu’un Paris. No. 4.

Souvenir de Gfcnes. 4 12$ sgr.

Schubert, C\, Paris In nuit, Quadrille 4 4 main». 15 sgr.

Terry, 1*., Les dcux Moines. Ducltino pour 2 voix de Basse. 10 sgr.

Thomas, A, Le Caid (der Kadi) Clav.-Ausz. einzeln No. 1 bis 12.

4 5 sgr. bis 25 sgr.

Verdi, CI., L'abandonnala (dio Verlassene). Aurora. No. 100. 5 sgr.

— — L'abandonncc, Etüde pour Soprano, Ly re fr. No. 363. 5 sgr.

Am Mittwoch den 2. Januar 1840 erscheint No. 1 dea

4ten Jahrgangs der

Neuen

iicrausgcgcbcQ

von

CtTSTAY »OCX,
im Verein theoretischer und praktischer Musiker.

Enthält: Leitende Artikel, Kritiken, Besprechung der Opern

und Concerlc, Corrcspondcnzcn, Feuilleton der neusten Ereignisse

sowohl im Gebiete der Musik als auch der Dramaturgie, Bio-

graphieen lebender und verstorbener Künster, Musikaliscb-littera-

rische Anzeigen.

In früheren Jahren betheiliglcn sich nachstehend genannt

Herren durch ibro Mitarbeit: W. Altmann in Breslau, Angermsnn,

Dr. F, S. Bamberg in Paris, Baumgart io Breslau, C. Böh-

mer, Bollen* in Dessau, Aloys Fuchs in Wien, W. v. Götho

in Wien, A. Gathy in Paris, A. Geyer in Constantioopc),

Fl. Geyer, Grantin in Danzig, J. B Gross io St. Peters-

burg (f), C. Guhr in Frankfurt a. M., Dr. lianslick in Wien, H.

Hanemann, A. Haupt, Itzenpiiiz, Dr. A. Kahlert in Breslau, Su-

perintendent Karsten in Züllichou, Kossroaly in Stettin, H. Krigar,

Dr. Krüger in Emden, Dr. Kullak, Dr. Lange, Prof. Lobe in Leip-

zig, Dr. Lobsleio in Slrassburg, Mannsfcldl in Breslan, N. F. Marc

in London, Morkull in Danzig, Prof. A. B. Marx- C. v. Oertzen-

in Neustrelitz, J. Peterson in Maricnwcrder, Präger in London,

Ludw. Kellstab, A. G. Ritter in Magdeburg, G. Römer in Rom,

Dr. J. Schladebach in Dresden, J. P. Schmidt, Scbucht in Son-

dersliausen, 0. K. F. Schulz in Prcnzlau, Schwicniog in Friedland,.

Teschner, 0. Tiebsen(f), Tschirsch in Liegnitz, II. Truhn, Üblich in

Dresden, Ullmann in New-York, Vierling in Frankfurt a. 0., Cb.

Voss, Jul. W'ciss, Wobiers, v. Woriugcn etc. elc.

W'öchentlich erscheint von dieser Zcitnng wenigstens eine

Nummer in Stärke eines Bogens in 41o.

Abonnements werden angenommen in allen Postanstalten, wie

Buch- und Musikhundiungcn des ln- und Auslandes, und zwar:

1 3 Thlr. p. Jahr,

ohno Prämie, au
j

1 Thlr. 25 Sgr. p. Halbjahr.

' 1 Thlr. pro Vierteljahr,

mit Musik -Prämie, bestehend in \

einem Zusicherungs-Scham im / 5 Thlr. p. Jahr,

Betrage von 5 oder 3 Thlr. aur \ zu:

unumschränkten Wahl au» dem l
' 3 Thlr. p. Halbjahr.

Verlage v. Ed. Boto 4 G. Bock: ]

Da die Postämter nur Abonnements xn 3 Thlr. resp. 1J Thlr.

annchmen, so ersuchen wir, falls die Prämie gowünscht wird,,

uns den Mehrbetrag von 2 Thlr. franco zu übersenden.

Bis jetzt sind erschienen: 1. Jahrgang p. 1847.

2. Jahrgang p. 1S18.

3. Jahrgang p. 1849.

Verlag von Ed» Kote £s (4. Hock (G. Hock, Kiinigl. Ilof-Musikhiindlcr), Jägerslr. No. 42.,

Stettin, Scbulzcnslr. No. 340.

— Breslau, Schwcidnitzeratr. No. 8

*
• r

Druck von 4 Patsch la Berlin.
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